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2l&b. i. £ei(le mit 3nitiale P: £el>rer

unb 3 ©d)üler. jpoIjfd>nitt au* ber

ri)locjrapt)ifcf)en Slitfgabe beö iDonat t)on

&mrab JDincfmut Ulm 147*.

23on ©cf>ulen bei ben alten

©eutfd)en frören wir md)tß
f eß

waren it>rcr and) ol>ne Sweifel

feine t>orl)attben. ©^reiben unb

Sefen war unfern SBorfa&ren uw,

befannt, benn baß ©nrigen nnb

©euten ber 3Junen$eid)en, eine

Äunfl, auf Die ftd> bie meiffen ber

Sbleren, SRänner nnb grauen,

t>er(ianben, fann man nic^t ba&in

rechnen. 3«t Slufteic^nung um*

fajfenberer ©eifieäerjeugnilfe ifl

bie 3Junenfctyrif* bei Den £>entt

fcfjen wof)[ nie t>erwenbet worben.

Sftatfirlicty gab eß Se&rmeifler in

benSßaffen, unb and) fonfi mögen

ältere, erfahrene SJMnner über

allerlei religiäfe unb moralifd^e

gragen, über politifcfje unb Redfißt

gewo&nl)eitert ben Ätnbern na*

mentlic^ ber SBorne&men eine

mel>r als nur gelegentliche 35e*

tel>rung erteilt &aben. ©ie Über*

lieferung ber fafralen 2Bei%it

ber^Jriefier Wf}t ft<$ o&ne eine fefle

Se&rtrabition mc^t beuten, bei ber ^oeffc muffen

mir ein gleiche* annehmen* ©n gelehrter, fäuU

mapig betriebener Unterricht aber, felbfi primitiv

fier 2lrt, f>at bei feinem ber alten beutf^enStimme
urfprfingltcf) flattgefunben.

haß würbe natürlich anber$, alß bie ©eutföen,

bie (Erben ber antifen 5Belt, bie römifc^djrijlüdje

SBilbung ftd> anjueignen begannen. 3" ben rimi*

fetyen SJtyetorcnfdjulen in ©atlien unb namentlich

in ben gallifc^germanifc&en ©renjlanben mag

fc^on in ben erflen 3a^rf>unberten unferer 3eiu

rec^nung mancher ©eutfcfye unterrichtet worben

fein, wal)rfctyeinlic$ fyat eß and) fetyon t)ier unb ba

einen iefyxet beutföer 2lbfunff gegeben* ©amalä
war bie f)if)ete SSilbung in ber Üiegel nod) eine

weltliche, balb aber gerieten 5Biffen unb @elel)r*

famfeit in ben fafl ausliefliefen 35eft& beß geifi*

liefen @tanbe& £$ ifi barüber in unferer SRono*

grapl)ie Aber ben ©eleljrten au$ffil>rlid)cr ge*

l)anbelt Sorben.

©er l). ^ieronpmutf (2lbb.2)— er ffarb 420—
fc^reibt einmal, bafj bie t>on ber gfi&rung beß

©c^wertetf fyaxt geworbenen Singer ber©ermanen

aHm<5f)li3) anfingen, ftety an ben ©djreibgriffcl ju

gewönnen. 2ßatürlid) fyat man ftd) baß n\d)t fo $u

benfen, alß ob nun etwa bie erwachsenen, im

33ollgefüf>l il>rer friegerifd)en Äraft ffeljenbenSln*

gehörigen eineä jugenblic^en £elbem>olf$ tyre

f>eroifd)en 3beale för bie ©tille priefierlicfcer ober

gar mancher £f>ätigfeit aufgegeben Ritten,

©ie2lnnal>me beß GE&riflentumg mag tynen ferner

genug geworben fein, eß würbe and)
f
jumal in

ber ariantfd)en gorm, Äußerlich genug aufgefaßt

SBa&r&aft ctyrifilic^e ©itten blieben fern, t>on

2l#efe nehmen wir faum etwa^ wafcr, SDWnc^tum

fyat eß im 2lriani$mu$ überhaupt nic^t gegeben*

5S5er begierig nac^ ber neuen Zeitigen 55efcf)dftigung

griff, baß waten in erfier £inie bie ©lieber ber

nieberen, gefnec^teten ©tdnbe, ber porigen unb

©flauen. Sioc^ ein Äapitulare ftatlß beß ©rofen

t>om 3<*&t:e 789 W* b&i erfennen. £ier unb ba

mag wol)l au$ ein altgermanifcf?er 5priefler feine

freiließ rec^t abweid;enb gearteten l)eibnifc^en

Obliegenheiten mit ben ^Pflic^ten eine^ $rifl(t$en

©otte^fönber^ toertaufc^t l)aben. £>aß wic^tigfle

blieb immer, ba$ bei ben Äinbent ber Slnfang

gemacht würbe, ©ie erjog man ju $riefiern, bat
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t\ad) and) ju 3R6ncf>en, mie benn bie 3afy ber

oblati, ber t>on i&ren ©tew ftyon in firö^efler

Äinb&eit bem m<5nc$iftyen2eben get&ei&tenjugente

liefen Verfetten ba$ ganje SRittefolter über eine

fe&r große war.

Über bie t>on bem 95oben ber urfprfingfictyen

Heimat abgetrennten, meifi arianiftyen beutftyen

©tdmme, beren Steige nacf> furjer SMflte ftyneß

ba&infanfen, ifi f)icr nietyt mel ju fagem 2Baren

ftyon tyre ©cijfticfycn oft t>on folget Unbildung, baf?

fte nietyt einmal ftyreiben tonnten, fo fann man

ftrf) benfen, mie e$ bamit bei ben SBeWic^en au&

fa&. Unferfagte boety fogar £&eoboric$ feinen

©oten ben 35efuc$ ber ©$u(en, bamit i&nen niefct

bie Riemen ber @c$u(mei|!er bie tapferfeit

&erau$fcf>(flgen". Unb £&eoboricty mar ein er*

leuc^teter Sttonarcty, t>ott »armer ©pmpat&ie för

bie rämifc&e Äultur, ber ben Slnge&ärigen ber

ttniglicfyen gamilie eine forgfdltige litterarifc&e

€rjie&ung jufommen lief. 21udf) t>on @6&nen

gotifetyer unb aanbaliftyer Cblen wirb bie* be*

rietet ©ier6mif(^en©rammatifer^unb3l^etoren^

2lbb. 2. ftieronpmuö fcf>retbent>. jfjoljfcfcnitt von bem SDtonogrammiften ©. SX auö fcer niet>ert>eutfd?en Q5ibcU

Jpallwfhfct, Srutebul, ij2o# B. VII, 472,

180431
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»bb. 3 u. 4. 9»8n*e beim Unterricht £oljfd>nitt aud:

Novidornm. 2übecf, 2. QSranbi*, 1475. $atn

feststen fcaben meber bte ©oten unb Söanbaleu

noety auefc bic Sangobarben, 95urgunbionen unb

granfen jerflört 5Bo fte in Serfafl gerieten, tag

el an i&rer eigenen ©cfymdcfye, unb biefe mieber

»arinbemSiflcfgangbetalfenlittetarifc^enÄttßur

überhaupt begrfinbet

©er SÄetter mürbe überaß bie ©eißlidtfeit, inl*

befonbere bal SJttncfyltum. 3n ben SJenebiftiner*

ftößew unb unabhängig bat>on in ben triften

unb angetf<Sc$fifcf>en Älöfiern gebieten bie ©cfyufc

mifienfcfyaften, unb fleißige 3R6nc$e retteten bie

©cfyäfce ber antifen SMlbung burety 2lbfd>reiben

Dorm fixeren Serberben, ©ie gelehrte Äultur

bei granfenreictyel ru&t ganj auf i&ren ©ctyultern.

3umal gilt biel t>on bem beutfetyen Slnteil bei

fränfiftyen Sleic&el. £ier Ratten bie oben er*

md&nten rimifcfyen £aienftyu(en (einen guj* faffen

fitanen, mit 2lulna&me ber ©täbte in ben ©renj*

tauben, Srier u. f. m., mo aber auc$ bat 3Rei|ie

buref) bie Unbilben ber SWlfermanberung ju

©runbe gegangen mar. öfilid) bei Styeinl fcaben

mir menigjtenl aul ber Älteren 3eit nac$ ber

€&riffanifterung nur Don geifilidfoen ©c^uten

Äunbe.

Sott einföneibenber 95ebeutung and) für bie

©ctyufoer&ältnifie in ©eutfc&lanb mürbe bie 9te*

gierung Äarll bei ©rofien, entfprec&enb ber 95e*

tebung ber gefamten litterarifdfoen Äuttur, bie

man ad farolingiföe Stenaiffance ju bejeic^nen

gewohnt ifl ©al fe&en mir t>or aüem an ber

Dowe&mfien unb eine 3eit lang einflufrei^ffen

©ctyule im frdnfiföen SÄeic^c, ber £offöule.

€ine folcfye beffanb bereitl in fe&r früher Seit

Radimentum

499&

unter ben 3Rerot>ingew unb fyatte

mo&l t>or allem bie Stufgabe, $e;

amte (referendarii, notarii u. f. m.)

ju bitben, bie Urfunben auljufer*

tigen Derfidnben unb auety fonfi

im ©taatlmefen Seföeib müßten.

2ln biefer £oc&fc$ute mürben aber

and) bie ttniglid&en ^rinjen unb

Diele ©ityne Don€Wen unterrichtet

3mar feiten, aber boc$ &ier unb

ba begegnet unl benn and) ein

Dowe&mer granfe mit gelehrter

©Übung, unb and) Don ben mero*

Dingifc^en ÄÄnigen Ratten einige,

mie $. 95. €&ilperic& (+ 584), ein aulgefproc&enel

litterariföel Snterefie. ©er genannte Äänig

flimmerte fid) fogar um bie Söerbefferung bei

2llp&abetl unb befaßt, mer neue S5uc^|Iaben, bie

t&m beliebten, in aßen ©c^ulen einjufityren unb

afle 95flctyer banaefc ju Derbeffew, ein 95efe&f, ber

aßerbingl, mernt überhaupt, nur eine fe&r furj*

(ebige SBirfung fyattc. Unter ben fpdteren 3)?ero*

Dingern aber fomie unter ^Jippin mar bie $of;

fd)u(c gdnjlic^ in Serfaß geraten, ftart ber ©rofe

^atte nicfyt einmal (treiben gelernt

Um fo me^r bemühte er fic^, bal frfi&er Ser^

fdumte nad)ini)olcn
f
an ftcf> fe(b(! unb an feinem

58olfe. ©ie gelehrteren SKdnner feiner 3eit mußten

if>n unterrichten, <£r gab einen gelehrigen, aber

etn>al unbequemen ©c^fller ab, ba er burc^ feine

einbringenben gragen bal SBifien feiner Xe^rer

ni^t feiten auf eine &arte ^Jrobe ffeflte. ©aför

(ernte er and) bal Sateinifcfye mie ©eutfd) fprec^en

unb ©riec^if^ toenig(!enl Derf!e^en. 95ei £ifc$

mußte i^m gemöf)n(id) Dorgelefen »erben, be;

fonberl liebte er bal %uc$ bei 9lugu(Hnul Dom
©taate ©ottel. 2Jud) ju treiben Derfuctyte er,

mie fein S5iograp^ (Sin^arb berietet €r pflegte

ju biefem Stocd immer ©riffel unb 98ad)ßt&feU

d)cn im $5ttt unter feinem ftopffijfen liegen ju

^aben, um jeben müßigen Slugenbtirf benfi^en ju

fönnen. ©oc^ fyat et el barin nicfyt me^r meit ge/

bracht

3um Leiter ber £offc$ule mürbe Don Äart 781

ber gelehrte SJngetfac^fe 2llfuin berufen. €r mürbe

jugleirf) i£>r {Reformator, ©ie $off$u(e gebiet)

\e%t all bie ^auptpflan^dtte ber SBilbung im
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Sintere mögen bat bewunbem, \d) aber fage eurf),

wenn i&r nictyt auf ber ©feile eure frühere gaufc

i)cit buvd) angefhrengfen gleiß mietet gut mactyt,

f>abt tyr Don Äarl niemals etwa* ®ute$ ju er*

»arten/7

£&affacfye ifl, baß e$ unter Äarl wie unter feinen

ndctyffen Stactyfolgern eine Slnja&l Dowe&mer ge*

bilbeter Saien gegeben fcaf, dou benen einige, wie

ber wacfere Stit&arb, fogar jut gebet griffen unb

butd) fcfcrififftellerifcf>e Seiflungen ftrf) fcerDor*

traten, S8on ben fpdteren ©efcfyled&tern, fcfyon

unter ben legten Karolingern, würben tiefe

feinen 35a&nen ber 95ilbung Derlaffen — wir

werben fpäfer me&r bat>on &6ren.

S8on bleibenber SBirfung waren bie 95e*

mfl&ungen Statte um bie 95ilbung ber ©eifilic^

feit ©ie Srabifion ber geifilicfyen Obliegenheiten

fcfyeint im allgemeinen feit ben frfi&efien Seiten

unb bann bat ganje Mittelalter f)inbutd) in ber

SGBeife flattgefunben ju fcaben, baß junge iente

ju ©eifilicfan in$ i?au^ (amen unb nun Don

biefen für ben priefierlictyen ©ienfi praftifcf) er*

$ogen würben, ©pnobalbefctylflfie aui Sttero*

granfenreictye, an ber md)t nur eine SRei&e praf*

fifctyer gerfigfeifen, fonbern bie gefamfen au$ bem

Altertum fiberfommenen @cf>utwifienfc$aften

übermittelt würben. SGBorin biefe befianben, bat

Don wirb weifer unten ju fprec^en fein.

2ln ber £offc$ule — wo fte i&ren eigentlichen

©ifc gehabt tyxt, ob in Stachen ober in tyaviß ober

fonfhoo anberä, biefe grage muffen wir f>iet um
erfriert laflen— würben Dor allem ffinfifige ©eiffc

lic&e unterrichtet, au$ bereu SJJitte ber Äaifer feine

€apettam, bai fceißt feine &6&eren unb niebeten

Äanjleibeamten unb £ofgeifilic$en, bann and)

feine S3ifd>öfe unb $bfe ju nehmen pflegte. SBie

er aber felber feinen @6&nen unb £6cf>tew fowie

anberen SDttfgliebew be$ fitaiglic&en £aufe$ einen

gelehrten Unferriet ju feil werben ließ, fo wfinföte

er and), baß bie ffit ben weltlichen SSeruf be*

fiimmfen ©ö&ne feiner €blen in ber £offöule

eine orbemlicfye SMlbung empfingen. S8on feinem

fco&en 3ntereffe für ben Schulunterricht jeugf

eine f)fibfcf}e, wenn and) wo&l etwa* autfge*

fd)raücfte 3lnefböte, ©er Äaifer ließ ftcf> einfi Don

ben ©c^filern ber £offcf>ule i&re arbeiten —
Briefe unb ©ebic&te, alfo ftilifiiföe unb

mefrifcfye Übungen — Dorlegen. SDa jeigte

ti ftrf), baß bie Änaben Don niebriger $er;

fünft i&re ©ac^e Dortrefflid), bie bowe&men

©rf)ütet bagegen Dftltig ungenflgenb gemacht

Raffen. SEBte beim jflngflen ©erictyf ließ Äarl

nun bie guten ©c^fller ju feiner SRec&fen, bie

fctylectyfen jur Sinfen antreten. 3ene belobte

er unb Derfprad) tynen, i&ren gleiß bereinfl

butd) bie SBerlei&ung Don Siätfimew unb

Slbteien ju belohnen. SDie {d)led)ten aber

bonnerfe er an, fiammenben S5licfe^: „3^r

abeligen $firfö$en, fein gefc^niegelt unb

gebflgelf, eingebilbet auf eure Dorne^me ®ct

burt unb euren Stek^tum, i^r wagt ei, gegen

meinen 5Billen unb wiber euer eignet 95ef!e^

bie©c^u(arbeifen ju Dema^(df|lgen unb euc^

bem SGBo^lleben, bem ©piel, ber gaul^eit ober

umlagern £anb ^injugeben! ©artet nur",

rief er mit fcfyrecflieber ©timme unb er^ob

babei fein mutige* $aupt unb bie niebe^ «bM. Sari ber ©roßem

•^•"*i.'SLS?
e MtS" S.Ä.Ä

1;"Ä»was— fem gewobnuc^er ©etywur — „tc^ f^ere geberjei*nuna au* einer £anbf$rift ber Leges barbarorum

mic$ Diel um euren 9lbel unb eure gein^eit. ca. 830. ©ot^a, ^eriogt QSibliot^ee.
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bie* ber gall fei Überall follen

für bie bereinf! jum ^riefferfianbe

befiimmten Änaben ©c&ulen er*

richtet werten, in benen fte außer

Sefen unb ©treibe» bie ^fatoten,

ben Äircfyengefang, bie Äirc&ew

fefiberecf>mmfl; bie (lateiniföe)

©rammatif ju erlerne« &aben.

SefcteremSmde ju bienen, bfirfeu

nur forreft getriebene 95ficf>er in

ben ©cfyuten jugelafien »erben.

©a$ mar aber nur ba$ Stotbfirf*

tigfie, ma$ Äarl für bie SMlbung

eine* ^riefter* verlangte, ©ie

£offöule (lellte ifcre Slnforberun*

Sfbb. 6. Slrdnfciafon unfc (Stjorfnaben. Jpolsfd>mtt auö; $Kot>ericu$ 3amo< gen fcö&er. Unb ber SRann, ber

renffo, Spiegel t>e* menfdMicfren «eben*, »uadmrg, S). QMmler, 1479» Äarl bei feinem folgenreichen 5Bir*

mngcrjeiten machten biefe ©epflogen&eit mieber*

l>olt jur ^Jflic&t. <£$ mar natürlich, baß, mo ber

©eijtlicfje nur trgenb baju im ftanbe mar, er

and) einen förmlichen Unterricht in bem, ma$ ba*

matö jur SMlbung gerechnet mürbe, feinem Sog*

ling erteilte. S5ei bifcfyöflicfjett, aber aucf> bei Dielen

^farrfir^en, mo ber 93ebarf an geißlic&em Sftacf^

mucf}$ ein größerer war, fanb ftcf} felbjfoerffönb*

ltcf> and) eine größere 3<*W *><>» priefierlicfyen 2ln*

martern jufammen, betten nun mo&l fietS ein

gemeinfamer Unterricht erteilt mürbe. 2lu$ folgen

Anfängen entmitfelten fiel) mie t>on fclbji bie©om*

unb ^farrföulen, an Älöfiern aber, mo bei ben

3loDiiend^nlic^eSer^dltniffeDcrlagen,bieÄloften

faulen. ©iefe geifilicfyen ©cfjulen waren ber

@egen|!anb ber görforge aller einstigen Äircfjen*

oberen, fo eine* Sonifatiuä, eine$£&robegang ton

3J?e§ (um 754).

Srofcbem mar ei beim Regierungsantritt Satte

bei ©roßen mit ber SMlbung ber ©eifttidtfeit

&er$licf> fölecfyt bepellt, ©ie farolingifctye SKenaif*

fance braute and) &ier einen 2luffcf>mung. 3n
mieber&olten SÄunbf^reiben unb Serorbnungen

machte Äarl bie Pflege ber SOBifienfc^aftett allen

©eifilic^en jur tyflicfjt, verlangte er ein orbenfc

licf>e$ Latein anflatt bei b\if)ex t>on geilem

mimmelnben, ro&en unb ungefügen Wuibxudi.

©ie mictytigflen firc^tic&en ©ebrducfje, gormein

unb ©efefce muß jeber ^Jrieper fennen, ber %>U

fc^of fyat buvd) Prüfungen baför ju forgen, baß

fen für bie 95efe(!igung ber litterarifctyen Äultur

am meinen jur £anb ging, Sllfuin, ber langjd&rige

Leiter ber £offtyule, mar aucf> baju berufen, in

nur achtjähriger £&ätigfeit bai Sttufter einer

Älofterföule ju föaffen, an ber Slbtei ©t Sttartin

in Zonti n&mlxd), mo $af)lreicf>e bebeutenbe 3R5w
ner bei meftlicfyen unb ößlicfyen granfenreic&S ben

©runb ju i&rer SSilbung legten.

©oc^ nic^t nur bie ©eijfticftfeit unb t>orne^me

Saien, and) bai gemeine SBolf follte an ber nciv

ermerften Äultur Anteil ^aben. ©aS mar Satti

fejler SGBille, ber mieber^olt in 9ieicfy$bejftmmungett

unb ©pnobalbefc^lüjfen Slu^brurf fanb. ©ie

©runblagen c^rifllic^er ©eftttung mönfe^te er in

ben £erjen aller feiner Untertanen ju befefligen.

©arum verlangte er t>on ben 95ifc^öfen unb

^rieftern, baß fte i^rer Slufgabe, bai Sßolf ju be^

lehren (plebes docere), fteti eingeben! feien,

©em Solfe foH in feiner eigenen ©prac^e ge^

prebigt merben. 3eber feiner Untertanen, ob

SRann ober SBeib, alt ober jung, i|i bei ©träfe

— ©erläge unb fiaften — gehalten, menigfientf

ben ©lauben unb bai Saterunfer, momöglic^

lateittif4 jebenfatl« aber in ber SRutterfpracfje

au^menbig ju fönnen. gür einen ba^inge^enben

Unterricht ber Äinber merben außer ben ^Jrieflcrn

€ltern unb ^Jatent)erantmortlic^ gemacht, anberer^

feitS follen mieber bie Äinber ba$ ©elernte ba^eim

ben irrigen beibringen. €$ gehört pc^ ba^er, baß

jeber feine Äinber jur ©cfyute fcfyicfe, entmeber ini
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Älofter ober jum $prie|!er. ©er Unterricht fyat um
entgeltlich flattjuftnben, fcanbelt e$ fid) ja borf) um
ein geifilietye* ®nt, tag nid)t verfauff werben

barf. greiwillige ©aben ftob natürlich nietyt au&
gefd&lofiett 3ie waren auc$ gewiß fcfyon bamaß
bie Sieget

9llfo ßarl wollte, baß für (eben, aurf) ben ge*

ringfien feiner Untertanen ein (Elementarunter*

t\d)t in retigtöfen Singen fiattfittben foHte. (Er

befanb flcf> barin in völliger Übereinffimmung

mit ber Äircfje, Sie ba$ ganje Mittelalter &inburc$

tiefen ©runbfafc aufrecht erhalten fcat ©e$&alb

aber ju behaupten, baß un$ in biefen 2Jm

orbnungen ber ©ebanfe einer allgemeinen Sott&
fcf)u(e entgegentritt/ ge&t wol)l ju weit Sä war

boef) gar ju wenig, wa$ verlangt würbe, unb and)

biei wenige nicf>t ein litterarifcfyeä, fonbern nur

ein minimale* religiöfe* SBiffen. Äeine grage,

ba$ felbji biefetf fielen in ber (Einfamfeit aufbem

Sanbe Slufgewac^fenen infolge leicht erklärlicher

äußerer (Schwierigkeiten praftifd) vorenthalten

blieb. Slnbererfeit* muffen wir bocf> wo&l am
nehmen, ba$ bei ben meifien, ja tt>of)l bei allen

^Jfarrfircfyen für eine ©elegen&eit geforgt war,

ben Äinbern jenen primitiven Unterricht ju er*

teilen, konnte bod) bie Äircfye bamit nod) ein

anberetf, mef)r praftifcfyeS 3nterefie verbinben.

Sie SJhtftt ifi bie SRutter ber (Schulen, fyat man
gefagt ©ie Äircfye brauste jur Ausübung bei

Äultu* ?JRini(!rattten unb &)ox.

©tufe ber $Pfarrfctyule verknüpft benten, wobei ei

burd>au$ nicfyt ausgeholfen bleibt, baß ber fyfyere

litterariföe Unterricht för bie bem ^riefierberuf

jufhebenbenunb ber religtöfe(Elementarunterricf>t

ber weltlichen ©cooler in einem unb bemfelben

Staunte erteilt würbe, ©er Seftrer war wo&l meifi

ein Kaplan, an (leinen ^Jfarrfirc^en wol)t gar ein

tieferfie&euber ©e&ilfe bei Pfarrer*, ©tötfner

ober 3)tfnifirant, ber faum bie nieberen SBei&en

erhalten fyatte. 5Bar er baju im flanbe, fo flcfyt

nid)ti ber Slnna&me im 2Bege, baß er feinen

©Gütern aucf> etwas Sefen unb ©^reiben, in

ber Siegel aber nur in (ateiniföer Sprache bei;

brachte. <£i &ing bai aüei von bem Sinnen unb

bem guten SBillen be$ Pfarrer* unb feine* ©e*

Hilfen ab. 3*» allgemeinen natürlich werben wir

uni von ber Äfimmerlicfyfeit biefeS ^rimärunter;

riefet* ber 2aien nid)t leicht ein jutreffenbeS, näm*

lief) l)inreic$enb ungfinffige* 23ilb machen.

gfir ben &%ren litterarifc^en Unterricht ber

Saien war nur nebenbei geforgt (Ein 35ürger*

(ianb war nod) ri\d)t entwickelt, bie ©ityne vor*

ne&merer (Eltern aber würben an ben £of ge*

fcf>ictt unb in ber ipoffcfyule, bie $u £aufe bleiben*

ben Dom DrtSgeifilicfjen ober einem Kaplan

privatim unterrichtet. Slußerbem fanben fte tt>of>I

in benSom* unb $pfarrfc$ulen ober beffer in ben

Älojterfcfjulen 3lufna&me. £)ocf) machte ficf> ba*

95e|treben geltenb, bie Äat&ebratjtyulen nur bem

* i



2lbb.8. Öltefte 2infi<*tW Äloficrä ©t ©allen. ipoi|f<*nitt 1*96.

jungen 9ftad)wuc&$ ber Äanonifer, bie Älofier* beutföen Ätö|!er, in ©t ©allen.

faulen allein ben oblati, Den Dem 3R6ncf}£fianbe

gewei&ten Änaben, t>orjube&alten. Offenbar ffirc^^

tete man nicfyt of>ne ©runb t>on bem Summen*
leben mit ben Saienfcfyülew ©efa&ren für bie

ftttlicfye 3«c^t ber jungen ^eiligen« 2luf einem

9teid)$tag in Stachen, 817, brei 3a&re nac$

Äarl* tobe, würben bie Älofferföulen in ber

Zfyat för alle ju einem weltlichen ober weltgei|I*

liefen S5eruf beffimmten 3*günge gefc&lofiett

©a$ nötigte bie ©eifilic&feit, um fo eifriger für

bie Söerme&rung unb 3nfianb^altung ber ©om*
unb tyfarrftyulen, alfo berjenigen ©ctyuflen, an

benen in erjler Sinie SBeltgeifUic&e fcerangebilbet

würben, ju forgen. 3m %af)te 822 würbe be*

fümmt, baf an jebem 95ifcf>ofJlfee eine, in jebem

gr6feren ©prengel (©iöcefe) je naefc S5ebürfhW

jwei, brei, auc^ me&r ©c&ulen (©töcefanfcfyulen)

errietet »erben follten. 3a noefc me&r, aucf> bei

Unterrichte im allgemeinen na&m jtcf) bie Äirc^e

an, wenigen* forberten 829 bie ju ^artf

aerfammeßen 95ijty6fe ben inbolenten Staifer

£ubwig ben frommen bringenb auf,nac£

bem SBorbilbe feinet S8ater$ an brei

baju pajfenben Orten bei die'ufyi offene

lietye ©d)ulen ju errichten. <E$ tt>urbe

nxdjti rec^tcö barauö, mit ber Saienbifc

bung ging ei überhaupt feit bem tobe

5?arl£ bei ©rofjen unauffjaltfam jurfitf.

Übrigen^ würbe jene flrenge 2>eflim*

mung bei Sladjener 5Keid)gtag$ in 2Birf*

lidtfeit t)ielfad> burd)brodf>en. SRicfyt nur

in ©otw unb Spfarrfdjulen, aud) in

fielen Älöflern mürben nacf> tote t>or

Knaben, namentlich abelige, bie nie ba*

ran bauten, $)riefler, geföweige benn

9)Jönd>e ju werben, ben frommen SBätern

jum Unterricht übergeben, ©afj biefe

fowie bie für bie 2Beltgeifllicf)feit be*

(limmten ©djüler in einer befonberen

äußeren ®d>ule untergebracht waren,

t>on ber bann bie innerhalb ber (Elaufur

gelegene, nur für bie oblati unb junge*

ren 9Röncf>c beftimmte innere ©cfjule

fireng gerieben war, fc^eint nur ganj

au^na^m^weife sorgefommen ju fein.

©0 atlerbingä in einem ber berühmteren

£ier war ei

auc$, wo ber 2lbt Stotfer (971—975) ben ©tynen
feiner Se&näleute im Slbt&ofe eine ritterliche (Er*

jie&ung juteil werben lief.

©ie £offd)ule verfiel unter ben fpäteren beut*

fdjen Karolingern faß ganj, fte würbe and) Don

feiner befonberen 95ebeutung me&r unter ben

Ottonen. 2lucf> t>on ben ©om* unb $farrfcf>ulen

ifi $un5cf# nod) ri\d)t ml ju fagen. Um fo

prächtiger erblühte ber Unterricht in ben Ätöfiern,

bie ganje titterarifc&e Äultur war &ier über*

fcaupt t>or&errföenb ju £aufe. 3n unferm „@e*

lehrten" fcaben wir bat>on ge^anbelt 9lllen t>oran

ttyit ei im 9. 3a&t&unbert bai Älofier gulba, wo
ber berühmte ftrabanu^ SRauru^ (SÄbt t>on

822—842, er flarb a\i €rjbifc|>of t>on SRainj

856) wirfte unb lehrte, ©eine 95ebeutung erhellt

jut ©enüge barau^, ba$ man i^n ben erf!en

praeeeptor Germaniae (wie aud? ben erfien @e*

lehrten ©eutfc^(anb^) genannt ^at Siele ber

ffarebfam(ien3üng(inge ani Dfb unb 2Befifrancien

fugten i^n auf. @o würbe er ber teurer einer
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ftattlic&en 3<*W berfi&mter SDWnner, eine* Dtfrtb

Don 2Beif5enburg unb Suputf t>ott gerrieretf, eine*

©ottfc&alf unb SBalafrib ©trabu* (ober ©trabo).

©er lefctere fcalf bann mieber ber ©cfcute be$

Ätoflet« SKeictyenau ju &o&em 9ta&m. ©a$ am
fc^auftc^fie 95ilb einer aßen fflofferföufe bietet

nni aber @t. ©aßen, über beffen ©eföicfe mir

burcty bie Äloflercfyronif bei vierten €Ke^arb (er

(ebte im 11. Sfa&r&unbert) überhaupt t>on allen

Sttöffern am beften unterrichtet ftnb.

3n ber liebenämfirbigen ©c^ilberung beä

©t ©aller $Rind)ei treten nni and) jum erlern

mal in ber ©eftyic&te bei beutfctyen ©ctyulmefeui

berfctyiebeneSe&rertppenme&r oberminber plaftifcty

entgegen* ©a fcaben mir 3fo, beffen Stuf aü
teurer fo groß mar, baß manche ei für genügenb

gelten, aurf) nur eine ©tunbe feinen Unterricht

genoffen ju faben. SBtan räumte i&m bie etwa*

munberbare fc$ulmeif!erlic&e lugenb nad), felbf!

fhtmpfen ©eiflern ©c^drfe bei €rfaffen$ ju

geben. ©a mar SRarceltu*, ber fromme Wann,

ber t>or ben grauen feufcfc bie Slugen |umacf>te.

luotilo, Statpert unb Stotfer ber ©tammler, ba$

Äleeblatt, follen feine unb bei 3fo ©c^filer ge*

mefen fein, tuotilo mar ein fiarfer, riefen^after

SRann, „in göttlichen unb menfcfylicfyen ©ingen

gar fe&r ftylagfertig", jugleid) SDtoler, 95aumeif?er,

3ttujifer u. f. m. €r „unterrichtete auc$ bie ©ityne

ber €blen im ©aitenfpiel in einem eigene Dorn

Slbte ba\n befhmmten Slaume". Siafpetf fctyeint

ber geborene ©ctyulmeifier gemefen ju fein, ber

nad) ber ©itte ber Seit bai rau&e Suchtmittel ber

Mute mo&l ju fahren Derffanb. €r

mar fo mit Seib unb ©eele beim

Unterricht, baf? er barfiber häufig

bie ©ebetöftunben Derfäumte.

Slber fe&r Derjlänbig bemerkte er:

,ßnte aReffen &6ren mir, inbem

mir lehren, fte ju galten". €r ging

and) nie ungerufen jura tflofier;

fapitel, ber SBerfammlung ber

95rflber, benn in ber©ctyule, meinte

er, &abe er fc&on genug ju „tat

piteln", b. f). ju Derbeflern unb

^u (trafen. ©c$on ganj fömd)
Don Ärdften lief er bocty nic^t ab

ju unterrichten, bei feinem $obe

toaren 40 ©ompriefler, alle* feine ©c&filer,

um if>n Derfammeß, beren ein jeber Derfproc^en

fyatte, 30 ©eelenmeffen für i&n ju lefen. ©d)mäc^
lid) Don 5Wrper, „flotternb mit ber ©timme,

aber nic^t im ©eiffe", wie ber (E&ronifi berief

tet, mar Stotfer mit bem Beinamen 58albulu$,

ber ©tammler. ©eltfame SBifionen Don Seufeln,

aber and) guten ©eiftern plagten it>n, fein

ganje* 2Befen mar SKilbe unb ©ebulb, f&v einen

Se&rer mar er mo&l etrna* föfic&teru: er fetylug

nie, fonbern fud)te alle* mit ber „3uc$t ber

Siebe" abjuma^en. Slber ba er, mie ei föeint, nur

bie gottgemei&ten Xnaben unb 3önglinge ber

innern @$u(e Ju ©c^ülern fyatte, fanb er nur

Siebe unb Sere^rung. 3a e^ gab Diele unter ben

jungen SWnc&en, bie Sag unb Stacht auf ber

Sauer maren, um mit bem gelehrten Spanne,

menn er, ein S5uc^ in ber ^anb, Don ben ®ebeti*

Übungen ru^te, fprec^en ju ttnnen. SBeil aber ber

fromme Wind) fte manchmal, ber Siegel ge;

^orc^enb, bie ju gemiffen ©tunben ba^ Sprechen

Derbot, bnxd) 3tfd)en ober ©erdufc^ ju fömeigen

bebeutete, mürbe if)tn Don ben £tbten, bie mol)(

mußten, meld) einen ©ctyafc c^rifilic^er 2Bei^f>eit

fte an if)tn befaßen, ba^ Slntmorten jur ^3fltcf>t

gemacht

Sflod^ jmei anbere Sflotfer trugen jura Stumme

be^ ©t ©aßer Älofier« bei, Stotfer ^Jfefferforn,

fo genannt megen feiner Strenge, unb 9lotfer

Sabeo (ber mit ber bieten Sippe), ebler £eutonicu^,

ber ©eutf^e, genannt, meil er mieber^olt latei^

nifc^e Sfl^er, firc^li^e unb meltlic^e Sejrte, in^

Wb.9* 3nnertf einer Älofterfcfrule. ^otafc^nitt M ber £egenbe bü
(eiligen SReinrot TlAmberg, §and SRapr, b. a.
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$(bb> io, £e(rer (£t>omad t>on Hquino) mit jroei <5<&ülcnu £olafc&mtt

au* : Cato com glossa et moraiisatione. Stagdburg, ©cfcönfpergcr&&, 1497.

©eutfc^e fiberfe|te. ©enn er war ber Slnflc&t, bafi

bie ©cfyfiler in 5er SRutterfpracfye fcfynell faßten,

xoai if>nen in 5er fremdenSpraye nur ferner jum

SBerjMnbni* fommen wollte. SBon ttefergretfen*

bem ©nfluf* freiließ tonnte biefe Stnfcfyauung

bama« noefy mcfyt werben. 2Belcfye SBere&rung

wol)l einem ®t@aUer@c$ulmeijienutetl würbe,

bejeugt bie €r$4l)lung Don €ßel)arb IL bem

„£Äfling", bem aui ©cfyeffeK Stoman bekannten

SBirgifoorlefer ber #erjogin $ebwig. 21K biefer

etnfl auf einer SRainjer ©pnobe ben SBerfamm*

lungäfaal betrat, flanben 6 SBtföJfe auf, feine

früheren ©cfyfiler, it)n ju beträfen. SRocfy rfil)ren*

ber ifl bie ©anfbarfeit, bie brei ©ctyfiler &tv
l)arb$ivv gleic&falßSBiföÄfe, an ben Sag legten,

21K tt)r ehemaliger £et)rer, bamaK $Borffel)er ber

©omftyule in SRainj, in ©egenwart bei kaifevi

Äonrab IL bie Sföefle celebrierte, erbaten ffc^ bie

5Mfcf)öfe bie (Erlaubnis Dom Äaifer, if>rcn Sfteijter

„in bem, toai er fle geteert t)dtte, ju unter|W|en".

®te minijlrierten il)m alfo wtyrenb ber ganzen

©auer bei S}o$amt$, fo baf* ob

biefer €l)re, bie tt)m gefd&at),

ber SKöncf) ju S&rdnen gerfil)rt

würbe.

©ie 3\xd)t im Ätofier war eine

firenge, ja t)arte für bie €r*

wacfyfenen, fle war ei nic^t

minber für bai l)eranwac$fettbe

©efc&lec&t „2Bo giebt ei irgenb

einen £el)rgegenjianb, ber ol)ne

fernere Sättigung erlernt wer*

ben ttnnte? 2Belc&e ©erläge,

welche ©cfymerjen erbulben bie

Sfinger ber 9Rufif, wie werben

bie £el)rlinge ber $ei(funji ge*

fcfyunben!" ruft ber berühmte

irifrf>e SKöncf) ©t €olumban

a\xi. €r lebte im 6.3al)rl)unbert

Unb wenn aurf) bie Siegel feinet

@tammflofier$ SBangor gewiß

weit atfetiföer war aK bie bei

58enebiftinerorben$, ju ber ftcfy

fpdter and) ®t ©allen bekannte,

bie ©cfydrfe ber 3ucf)t in ben

©tauten würbe barum nicfyt

Diel gelodert, fie blieb bai

ganje SRtttelalter l)mburc& unb, wie wir gleich

fagen wollen, aurf) nod> in ben erjien 3al)r*

l)unberten ber neueren ©efcfyicfyte im allgemein

nen eine inhuman, ifafl barbarifty ju nennenbe.

SRdnner wie SRotfer, bie ol)ne trüget nur mit

menfcfyenfreunbltcfyer £iebe auSfamen, waren

eine feltene 2lu$nal)me. 3n ©t ©allen felbfl

gefetyal) ei, ba$ ein ©cfyfiler aui guretyt Dor

©träfe bai ganje Älofier in SBranb jieefte. <£i

war eben ein gefftag gewefen, unb ba flcfy an

biefem Diele ©dualer ungebdrbig benommen

Ratten, fo foQten fie bafftr gejüctytigt werben*

3Ran befahl il)nen, ftcf> au$$u$iel)en, einer Don

W)nen würbe auf ben Stoben getieft, bie bort

aufbewahrten Stuten ju l)olen. ©em aber tarn

ein SXettungSgebanfe« €r rtp auä einem Ofen ein

brennenbe^©c^eitunbflecftee^iwifc^enbiebfirrett

©parren bei ©ac^raum^, bie fofort geuer fingen*

21^ i^m nun Don unten {ugerufen würbe, er foQe

flrf) beeilen, rief er laut fc^reienb jurflef, baß fyaui

fiel)e in 25ranb, uttb balb ging auc^ in ber Zfyat,

Digitized byGoogle



ba ein ({artet 2Bmb we&te, bai ganje ©ebäube

in Stammen auf. „(Schneller wie ba^ 2Bort"

natürlich waren bte jur ©träfe bejttmmten

(Schüfet befletbet unb entliefen bem ©c&ulmeifier,

ber, wie wir bei biefer ©elegen&ett erfahren, Don

gewtffen Cyefutoren (exactores), wa&rfcfyewltc&

Alteren @rf)ülew ober jüngeren SRincfyen, bei ber

©trafboQjie&ung unterflügt mürbe, ©te ©träfe

mürbe n>of>( Dergeffen, man fyatte genug ju t&un,

erfl mit ber £4fcfyung be$ SBranbe* unb bann mit

ber SBteberaufricfytung bei Älofier$, Don bem nur

bie Stauern fielen geblieben waren.

©onfl weif übrigen* bie Älofiercfyromf allerlei

2Bunberbmge ju erjagen Don ber mit grofem
äu&eren (Erfolge burcfygefft&rten ©tejtplm ber

ßtofierfcfyfiler. Sie erregte unter anberem bie

58erwunberung bei Sims* Xontab I., ber 911 in

ber 2Bei&nactyt$jett @t ©allen mit feinem 58e*

fucfye beehrte. 21m Jage ber unfc^ulbigen Amte
lein, am 28.©ejember, mürbe bai fog. SBifc&offc

ober Slbtfef! gefeiert, bei meinem bie Knaben mit

einem felbjtgewä&lten 3lbt an ber ©ptge eine

^rojeffton abhielten, ©a lief ber 5t4nig SStpfel auf

ben Stoben werfen, bocfy nictyt ein* ber Äinber,

fetbfl md)t Don ben allerfleinfien, rührte flcfy.

Stauer mußten bie JCinber ber Steige nad)

ettoai Dorlefen, ber Äinig war fe&r freunblic^

ju tynen, fcob fle auf, wenn fte Dom £efepult

herabfliegen unb jtecfte t&nen eine ©olbmünje in

ben SKunb. (Einer ber Äleinflen aber frf>rie

heftig unb fpucfte ba$ ©elb wteber aui, fo baj}

ber 5Wmg jagte: „©er wirb, wenn er baß £eben

beeilt, einmal ein guter SRincfy werben". Über

aQe$, toat er gefe&en fyatte, war ber Äinig fe&r

erfreut, er Derorbnete be$&alb aucfy, ba$ bai 2ln*

benfen feinet 58efucfy$ burcfy brei ©cfyulfejitage

gefeiert werben foQte, ein 83rauc& beiWupg, ber

fid) bte $ur 2luffcebung be$ Ätofler« am 6nbe bei

18. 3a^r^unber« erhalten f)at

Unb toai würbe nun in ben .Älojterfc&ulett ge*

lernt? Star allem natürlich tatein, bie Ätrcfyen*

fpracfye, £ateiu (efen, £atem Derfle^en, tatein

fprecfyen, tatein fc&reiben. Sföan (ernte bai junäc&jt

in praftiföer, nic^t fpfiemattfc&er2Betfe an einem

getfiltc&en Stoffe, bem@(auben, bemSBaterunfer,

an anbeten Äirc^engebeten unb Äirc^engefdngen,

Dor allem an ben spfalmen. ©er £e&rer laß unb

ftyrieb ben fremben £ejrt Dor unb gab baju Don

©ort ju ©ort bie beutftye flberfe|ung. ©iefem

SwecfeDome^mlic^bietttettbie nicfyt feltenenSnter*

KnearDerfionen mannigfacher geifllic^er ©tücfe,

bie biß auf unfere tage gekommen finb. Sluf ju;

fammen&dngenbe beutföe ©ige würbe babei

nic&t gefe&en, an Crflärungen fehlte ei jebocfy

nicfyt, namentlich auf bie ©pnonpmif würbe Diel

®ett>id)t gelegt jur 58erDoKflänbigung be$ SBorfc

f<$a|e$. ©a$ Stargefagte unb Stargefcfyriebene

würbe nachgegeben nnb au$wenbtg gelernt,

bai @ebd$tniä babnvd) in &o&em 9föaf*e geübt,

fo baf* wir wteber&olt felbfl Don £aien unb

Stottern fciren, bie ben in ber 3ugenb erlernten

Walter faß gan& auäwenbtg tonnten unb — auef)

ju fingen Derjlanben. ©enn neben ber Äirctyen*

fpracfye fanb and) bie $ir$enmufff, wie fcfyon

oben angebeutet, eifrigfle ^pege in ben Äloflen

nnb überhaupt allen geifilicfyen Ovulen ber

9bb. 11. Echter mit btt Stute aü ©tonWfpmbol unb

2 ©c^ölern. £oljfcbnftt mtö: Brack, Vocabularius

rerum. «ug^burg, ®^Jnfperger b. C 149^
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2lbb. 12. Die fteben freien Äflnlle. Jpoljfcfcnitt aitö: «Robericud Samorenfa,

©piegel bea menfcblicben £efren*. Stoßburg, S). QMmler, 1479*

damaligen 3cit Sieben ober nacf) bem ^Pfalter

unfc ben btefem gleichwertigen seifllid^en ©tficfen

würbe eine jtemlic&e Slnja&l leidster lateimfcfyer

©prfictye unb gabeln erlernt, bie unter bem SRamen

alter freibnifc^er Tutoren, namentlich bei €ato,

#fop, Sfotan gingen, ©tefe blieben bat ganje

Mittelalter fcinburcfy unb norf) weit barüber

frinau« bie beliebteren ©cfyulbficfyer für ben

2lnfang$unterricfyt im £ateinifcfyen. SCuf biefer

©runblase baute ftcf> nun ba$ ©tubium ber

fieben freien JWnfie, ber septem artes liberales

auf, in beren ©pfiem naefy einer au$ ber Seit bei

au$ge&enben $eibentum£ frerrityrenben €m*
teilung ber ftyulmäjnge 2Btffen$jtoff be$ Mittel*

alter* gefaßt war. Man unterftyieb eine Unter;

ffufe, bai £rit>ium, ©rammatif, Styetortf unb

©ialefttf, unb eine Oberffufe, bai ÜuabriDium,

Slrtt&metif, ©eometrie, Muftf unb Slffronomte.

2Btr fommen fpäter genauer barauf ju fprecfyen.

21W eine gleichwertige 35Ubung$queKe neben ben

artes galten wemgjten* in ben älteren 2faf)r;

fcunberten bei Mittelalter* bie &eibnifc&en

auetores. 5Bor tyrem SBiffen unb Äinnen f)atte

man einen fafi abergläubischen SKefpeft. 2Bie bie

S5ibel für ben 3«^lt, fo bilbeten f!e für bie

ftyine gorm ber SRebe — in tyrofa unb in

SBerfen — bie ewiggültigen, taufenbfacfy nafy

geahmten, aber nie erreichten Mufier. Sflatürli^

fommen frier nur (ateiwjtye @d)riftf?eHer in 58e*

tratet £>ie Äenntm* bei ©rieefri*

fefren war fefron in ben Sagen ber

Karolinger im Slbenblanbe eine

äuffcrfi Dürftige, ffe Derlor fiefr

fafi ganj in ben fblgenben 3a&r*

fynnberten. ©etbjt bie grJ&ten

©elefrrten fonnten fem@rtec&tfc&.

Unter ben £ateinem aber erfreue

ten ftc^> ali ©testet £ora$, SSir^il,

£>Dtb, Jerenj, 3ut>enal, auc^

©tatiu^, tyerfitt* unb £ufanu«,

ali tyrofatfer ©alluji, €icero,

©enefa, 35oet&tu* bei SStfcfrofunb

Äanontfu*, bei Minden unb

nirf)t feiten and) bei SRonnen be$

frieden SRufrme* unb ber fiär^

ffen SBenfigung. Slllerbwg*

würbe fo mancher fromme

€&rijt Don bifen Zweifeln gedngfügt, ob er mcfrt

bamit eine arge ©finbe begebe. 3n ber Zfyat

fehlte ei and) n\d)t an 58erfucfren, bie freibnifefren

Älafftfer Dom ©tubium überhaupt unb formt

and) ani ben ©cfyulen ju Derbannen. ©cfron ber

fonjl fo frocfyDerbiente ^Papfl ©regor ber ©rope

äu&erte flcfr wteber&olt f>ödf>ff abfällig über bie

freibntfefre ffietefreit 6r prallte gerabeju mit

feiner ©letcfrgülttgfeit gegen fpracfrlicfre SBarbarifc

men unb bezeichnete ei ali unwürbig, bie SBorte

ber frtmmltfcfren tyropfreten unter bie Regeln bei

©onat jwdngen ju wollen, ©onberbarerweife

war ei aber eben biefer Spapjl, ber jum ^eiligen

unb ©cfrtrm&errn ber ©cfyulen erhoben unb bem

ju gfrren überall in ©eutfcfrlanb am 12. SKaq
— feinem £obe$tage — ba^ ©regoriu^fefl ali

ein ©c&ufc unb Äinberfefl gefeiert würbe (ba$

nod) ^eufe felbfl in einzelnen proteflantifc^en

£änbem befielen fott)» ©regor L Derbanft biefe

Seiet feine« Slnbenfeni offenbar nur feinen 93er*

bienfien um bie Äircfyenmuftf, ju beren Pflege

bie ©c^ule nad) mittelalterlicher Sluffaffung ja

mit in erfler Knie berufen war. Übrigen« brangen

feine wie nachmaß im 11. 3af)tf)unbcrt bie

fc^roffen Slnftc^ten übera^fetifc^er Sfuniacenfer

wenig burc^. ©ie bai fpdtere Mittelalter cfyarafte*

riflerenbe 58ernac^Wfltgung ber antikn ©c^rift^

fleQer entjianb nid^t burd) religiöfe SBcbenfen.

©ie berühmten Älofierfdjulen. ber Äarolingew
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©eilage i. Sefcrer unb ©cfrüler im Mittelalter nad> einer Miniatur au* ber OTaneffifcfcen jpanbfcfcrift

13. 3<*fal)unbcrt Jpeibelberg.
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SPfrfinbe. #ter Rubelte ei ftc& um fci&ere ©etffc

lid&e, jumetjt Äanontfer. ©ajtoifc&en ertönt aber

frf)on aui t>er&4ltm$m4ßig früher Seit t>ie in

jiemlirf) barbariföen SBerfen niebergelegte JWage

eine* jum Äirc&enbienfi fommanbterten ©cfyufc

metjiertf, toie e$ fcfyeint, ani Xrier, eine ßlage,

t)ie bekanntlich hii auf ben heutigen Sag ntcfyt

f>at aerflummen »oKen. 58on »eltlic&en beutfetyen

Settern übrigen* fcaben mit bamal* nur fpdrlic^e

Äunbe. @o begegnet un$ ein SRagtffer SRanegolb,

ber umi 3afcr 1070 naefy granfretefy ging unb

fcier ber £e&rer be$ berühmten fd>otaf?ifrf)en

Sp&tlofop&en SBttyelm bon €&ampeauy mürbe,

©eine grau unb feine Siebter unterflfigten i&n

in feinem £efcrberuf, um 1090 aber i(t er in ein

Älofier getreten. <££ föeint, baß er in granfrety,

tote bteKetcfct fcfyon früher in ©eutfc&lanb, eine

?pribatfc&ttle unterhalten &at

©0 toemg feß&aft wie bie meifien Setter

waren auc& bie ©dfrfiler. @ie jogen häufig

mit i&ren £ef)rern, boQ ©ferfuetyt auf ibwn

jeit gulba, ©t ©allen; Steic&enau büßten tyren

Siu&m aUmdf)lirf) an anbereÄlofferfc&ulen^orbep,

Segernfee, SSenebiftbeuren unb me&r nod> an bie

©$u(en ber 2Beltgeifilic$feit ein. 3m 11. unb

i2.3<*&r&unbert Ratten bie ©omfcfyulen— £üttkty,

SBamberg, 2Bfirjburg, Sftagbeburg, fylbefyeim,

greiftng; S5remen u. f. to. — unb bie €ollegiafe

ober ©ttfitffaulen (an größeren tyfarrfircfyen) enfc

Rieben bie gfi&rung. Smifc^en ben einzelnen

©etilen beflanb ein lebhafter 3lu$taufc& bon tefyv

triften. $Ran riß ftcfy förmlich um bie nam*

^afteflen £e&rer, wie in unfern Sagen um be*

rühmte Uniberfitdtfprofeffbren. @ie waren and)

im ganzen nur wenig feß&aft unb folgten gern

locfenben Slnerbietungen. ©enn bereite gewährte

bat testen neben Tunern aud) SReic&tum. ©elbfi

3R&nd)en toar ei ntcfyt oertoe&rt, ©c&dfce ju

fammeln, toie benn {. 35. &te&arb ber SRote, SBor*

jie&er ber ßlofierfctyule ju SRagbeburg, um bat

3af)t 1000 eine ©umme hinterließ, bie er nad)

eigenem ©efidnbni* feit langer Seit ange&äufit

f)atte. 35enno,berfpdtere35ifc&c

bonDSnabrficf, ertoarb fld) burc

feinen Unterricht an ber ©ora

ftyule in ©peier (in ber i.fy&lft

bei 11. Safcr&unberW) groß

SXeic&tfimer. gloffen biefe äugen

f$einli$ ani pribaten 95ei

trägen, fo fe&lt ei auc$ nietyt ai

Slac^ric^ten, ba^ bie geifificfyen

35e&6rben ettoa$„fftr i&re@t$ul

meifier traten
7
'. 5Rad> einer Ur

funbe bom 3a&re 976 erlaubt

ber Crjbifctyof bon SRamj, 5BiHi

gte, bem SBorjle&er ber i&n

unterj?eQten@d>ule in$f<$affen

bürg, jtoei ober brei %af)xe mit

©tipenbien wad Studium" ju

reifen. Slnbererfeit^ tooKte man

für fein @elb aued ettoa^ &aben

©ie S5amberger ©om^erren

fperrten i^rem ©c^olafler ben

©e^att, toeil er getoagt tytite,

ffc^ jtoei Sage o&ne Urlaub ju

entfernen, ©iefer aber war ju

flolj, um fiety bor i^nen ju bemfiti* m, I3# ^^ ©redor^ ©roge aU £e^rer. $olaf*nitt «u*: iUercitinm

gen, ttttb berjic^tete lieberauffeine pnerornm grammaticale per dietM distribntum. S.Li ^00. jpain 6773.
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14. 2et)rcr unb ©cfcüler. £)o[$fcfcnitt <w$: Ära

Augsburg, Stoton ©org, um 1475« £ain 1

9to&m; noc& &äufiger wanberten fle Don ©c&ule

ju ©ctyule, um neue Sekret fciren ju ttmsen, man

(Reimte flcfc, nur eine einzige ©c^ule befugt ju

fcaben. 3m 11, %af)t§nnbett tarn and) bai

©tubium in bergrembe, namentlich in granfteiefy

wo bie bamali neue fc&olafKfc&e SEBifTenfc^afit

emporblfi&te, in Shsfisa&me. grübet, jur Seit, al$

bie beutfefcen Älojterfc&ulen, gulba u. f. w. auf

bem ©tpfel tyre$ SXu&me* ftonben, waren wo&l

granjofen aK ©c&filer naefy JDeutfölanb ge*

fommen, je$t (amen fle, Kenn fle überhaupt

famen, wie ber berühmte ©erbert, aW Se&rer.

©c&on im 11. 3a&rfcunbert wirb und Don ja&fc

reichen ©c&filern auä ben Donaugegenben be*

rietet, bie ben berühmten Sanfranf im Älofler

See &6ren dingen. SRoc$ allgemeiner würbe bie

©itte bei ©tubteren* in granfretefc im 12. nnb

19« 3<*&r&unbert Sei Dielen,

namentlich ben Slnge&Srigen dod

nehmet gamtlien war e* me&r

SRobefac&e.

„Manger hin ze Paris vert,

„Der wönic lernt und tu ver-

zert;

„S6 hat er doch Paris gesehen

bemerft £ugo dou trimberg im

Stenner. »ei Dielen aber war e*

bat reine Streben nadj SBijfess*

fcfysft, ber ju Siebe manefc armer

junger ßlertfer bie fc^werfien

Cntbe&rungen autfffc&en mußte.

Dafür war and) bie 95egeiflerung

eine große. „2Benn tff, jtyreibt

ba einer aui yaxti, „ben SReb

fier SBityelm (Don €&ampeaufc

f 1121) &4re, bann bflnft ti

mic$, baf nic&t ein SKenfcf), fon*

bern ein €ngel Dom ifrimmel

rebe." SBorne&meSeute, wie etwa

ber fpdtere €r|bif#ofDon SRainj,

Slbalbert (f 1141), jogen mit gro*

fem sprunf unb taxfreierem ©e*

folge na$ 9tyetm* unb $ari£,

wo ©c^aren (öderer ©eiber ben

beutfc&en ©tubenten leicht ge*

fl^rßd^ würben.

Denn aK ©tubenten muffen

memorativa.

827.

jene jungen faste, bie Don Ort ju Ort, in ber

Heimat ober in ber grembe ber ©ijfenfc^aft

nachgingen, bejeic&net werben, wenn ei auefc,

in JDeutf^Ianb wenigften*, bamatf noc& feine

UniberfWten gab. ©cfyfiler, toai wir barunter

Derffe&en, waren fle ni$t me&r, baju waren

fte im aDgemeinen |u alt nnb in tyrer 8eben&

weife Diel ju frei unb jfigello*. greilic^ ift

ber Unterföteb jwifc&en ben ©tubenten Don

^eut|utage unb jenen, bie und, ju JBeginn bei

2.3<*&rtaufenb$, jum erffenmal in ber beutfcfyen

©efc^ic^te entgegentreten, ein grofer. €r befielt,

abgeben Don aller Serdnberung ber ©itten,

f>auptf<Scpcf) barin, ba$ ber beutfe^e ^tnbtnt ber

früheren3a^unberte bed SRittelalter* burc^weg,

ber ber fpdteren in weitaus ben meiflen gdden ein

(SeifUicfcr war ober boc^ ein fotyer werben
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Surfty, bamal* fctef ei

Urbs salve regia,

Trevir urbs urbium,

($etl bit, o 5Wmg$jtabt Stier, ber ®t&bte #aupt)

tvozauß beiläufig fcetbotge&t, baf* Stier eine

#auptfidtte fhibentiftyen ttetben* getoefen fein

muß. Sjtfyt poetifc&e SSegabung ffetft oft in jenen

©ebbten, beten 2atem \mx fein tlaflfiföe* ifi,

um fo me&t aber but$ feine umüd)ftse Ätaft

unb lebenbtge Stifte bett £*tet ju bezaubern

betmag. SCBie &ettltd>, ja begetfietnb wirft nod)

fceute bie ©enetalbetcfyte be$ fog. Archipoöta,

eine* 3Ranne$, bet jtoat ttic^t eigentlich ju ben

„8a&tenben" ju rechnen ifl, »o&l abet au£ $nen

fcetbotgegangen fein Dürfte, St lebte a(ä ©efte*

moüte. £)cm entfptac^ arxdf t&te mittelalterliche &eute bet

Benennung clericus, bie un$ ebenfo fcÄufig be*

gegnet tote scholaris. £>a$ 33o(f nannte fle ein*

faefy Pfaffen, niebetbeutfefy Sßapen ober aueft

#alfpapen, bal ©tubentenbiettel frief in SBten bie

Vfaffengaffe. Diejenigen jungen— unb alten—
Äletifet obet ©cfyolaten abet, bie auf bet

SBanbetung bon einet Schule $ut anbetn eine

fidnbtge Staffage bet 2anbffra|}en bilbeten,

toutben aW clerici vagi obet va$i scholares, ju

beutfö „fa&renbe@c&filet", bejetc&net Sie Riefen

tt>of)l aud> futjtoeg SBaganten obet ©oliatben, ein

Shtfbtud, bef(en Etymologie nic^t flat ifl ffiit

todten nun fd&lec&t übet baß teben unb Steiben

biefet „§afctenben" untetttc&tet, wenn fic& nietyt

bon i&ten gri&tentetW lateimfc&en

Sieben* jiemlic^ anfe&nlic&e SRefle

et&alten Witten, ©ie tyoefie biefet

Siebet ifl bie ec&te ©tubentenpoefle.

SEBa^ faxt* ttocfc &*$ Surften £etj

bewegt, lauttötmenbet 3ubel bei

bollern Siecher, ein geliebte* 9Rdb*

d)en unbbaj»ifc$enba$tt>ec$felttbe

©Ifid bet SBütfel, bat hübet and)

ben Hauptinhalt jenet bot mef>r

aW 800 3a^ten betfaften ©ebtetyte.

3Rid)t feiten pnben f?cf> rcörtlirfje

Slnftönge an unfete heutigen ßom*
metSltebet, bon betten manche too&l

auf jene uralte ©c&olatenpoefie ju*

tfidge&en. Gingen unfete heutigen

©tubenten: Gaudeamus igitur, fo

fangen bie ©polaren: Iocundemur

socii, seetatores oeii, gteut €ud),

©efeHen, bet ft*&lu$en SKufe; unb

wenn mit freute bet tristitia unb

allen SJleibetn ein tyeteat bringen,

fo richtete fiefc bet 3otn bet toetfc

fteubigen ßletifet* gegen bie ftn;

(leren Scharen bet in ftöfietlic&en

SBanben gehaltenen ©eföotenen,

benen fle ettoa mit ben SBotten

„Invidos hypoeritas

„Mortis premat gravitas!

„Pereant fallaces!

tob Uttb Ätanfyeit tofinföeit- n^ l$9 £e&rerunb®<bülcr. $olaf*mtt au«: Robertos de Euromodio,
„©toft an, 3ena foQ leben", fingt Cato moraliBsimns. «Dementer, Stobarb tyaffroeb, 1497. £ain 4726.
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tat am £ofe bei JWlner €ribif$of8 Steinalb t>on t>et atö ^Pfdnber in bte ©c&enfe getoanbert

SDaffel, be$ berfi&mten tfanjler* griebric&$ De« toaren. Ober er mftnelte aüei, bte er faji

SRotbart, unb ifi fo jiemlic^ t>er einjige t>on ben nacft mar, toa$ fogar einem berühmten italieni*

©intern jener 2teber, bejfen SperfÄntic&feit wir fc^en Slec&tfle&rer De« 12. 3a&r&unbert$ paffiert

nac&toeifen fönnen, Sin befonber* gelungene*

©tfief feiner ©efänge ifi no<$ tarnte ©emetngut

der ©tubentenpoefie:

„Mihi est propositum

„In taberna mori,

„Vinum sit appositura

„Morientis ori.

„Tunc cantabunt laetius

„Angelorum chori:

„Deus sit propitius

„Isti potatori!

ober toie SSfirger et über*

fefctfrot:

„3c& »iß einff bei 3«
unb Stein

„58or bem 3<tpf*u ftw
ben.

„Sftac&berlefcten&ung

foC

„ftefat nod> miety färben.

„€ngelc$*re meinen

bann

„SRk&jumSReftarerben:

Riefen trinfer gnabe

©ott!

„8afi&nnic$tt>erberben.

©a&r ijl ei aller*

brog*, baf bie Weitere

tebenthxft bet SBaganten

oft in ein toüflti, autt

fein fott. Sie £ieber raten and), fo lange man
nod) ein 3Bam$ fcabe, mige man SRantel unb

©firtel getrof! öerfrielen. ©er noefc ein $emb
befige, brause feine i&ofen, »er nod) ©c&u&e,

feine ©trumpfe. SJber and) bet ruc&lofe 9tat,

beim SBfirfelfinel ju mogeln, ben ©egner ju

betrügen, wirb unbebenflid> erteilt, unb e* gab

ofenbar genug ef>r; unb getoijfenlofe ©efeHen, bie

Otcvo *:eyi ftuDete otevm ein aller fcb&ifte

tvfetfn pulten ooeb keinervo DemSoan wffleo

vn9 wie üc Den einen in ein#ab reoei Die naebt

vm feen willen Dar inen ju pleibenC©en anoero
oae er pei Dem g*ab x>it naebt ftunt vnD Demym

fSfe

©!?St a

S ÄMbdncn *anc5* PfaItcrP««Cv»ö döi Dritten

Serem im siebe duferte, *** erfn teufelifber gefallt gzaufamlicbi vä fer

n>ei§ nta benutz an^ pwmeoD vm oit ftizcb ?ti Dem (pab liefe^tn Der

£1^ DopetetfoKbtigjttmacbenvilFnabjtttjeibetfÄÄÄ WDiHeDerimgzabauffwttfcbtjttftfliiebcnvii

fam ei *fter< »or, baf wieficalküzävorkbzcckcnblnvicknfßbcr^
einsurfcj (ber^nic! ^«in waztreinwiDcrvmvagollteftgetmcfct

^?Sta*£ r6Mßfoleji>ötrv:n»b«bter 5»nfoent>«s
bie (grftörung) fo lange 3^ ,5, ®tubenten bei einem £febeto&enteuer. Xitel eine« ©<&»<mtttHm£<m*Solj.

tränt, btö äße feine Älei* Nürnberg um 1480. £ain 7216.
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9bb. 17. Sa^ren^e jftertfer bei einem <8<mg aufbieSchlemmerei* ?Cnonpmer$olaf4n.c<ui5oo. QSerlin, Äupfetfticbfabinet

tyn befolgten* ©et arme £&or aber, ber fo födnb*

lief) um fein Out gekommen, f>at jum ®d)aben

noc& ben ©pott, unb e$ Der&J&nt if>n ber, ber if>n

attfgejogen. 9föad)te i&re SKittcWofigfcit Diele

©polaren ju ©aunetn unb SSetrfigew, fo waren

gern gefe&ene ©dfie waren unb burefc i&re €r*

j<Jt>tungen Don allerlei ©efötc^ten, bie fid> neuere

bmg$ jugetragen, fo manche einfame Stitterburg

mit ber großen 2Belt in 58erbinbung gelten, fo

fanben bie lateimfd)en SBerfe ber ©oliarben

fie nid)t minber töfiig burd) it>re ewige Bettelei, unter 25ifd)öfen, #bten unb Pfarrern meifi ein

mit ber fie namentlich bie geifiltd)en Ferren, bie

fie ja f>atb unb f>atb atö .Kollegen anjufe&en ge*

wo&nt waren, &eimfttd}ten. ®te bettelten unb

fochten ftcf> buxd) wie richtige 58agabunben unb

fd)tmpften nod) anfbai fd)led)te tyrtefierDoK, ba£

(eine guten Mlmofen geben wollte, ©elbfi beim

S5ifd)of tob ftd^ ber ga&renbe ju ©afl, unb ber

&od>wfirbige $err, fo wenig er foldje Kumpanen

leiben mochte, fyelt ci bod) fd)lie|}ltc$ für beffer,

tyn freiwillig ju bewirten, aW fid> tyimlid) Don tym

befielen ju (äffen. SlQerbmg* war ber fa&renbe

@d)otar nicf>t immer ein bloßer @d)marofcer.

SBenn er na&m, fo muffe er and) ju geben, unb

wie an ben $6fen ber weltlichen ©roj?en bie

SRinfirel unb ©pielleute mit ben 58ortrdgen tyrer

beutfefren $elbengef£nge nnb SRinneüeber oft

bandavei tyublifum. ©te$ gilt and) Don ben

lateinifcfyen SKinneliebem, bie md)t feiten Don

feinem SRaturgefß&l unb {arter £iebe$empftnbung

jeugen, me&r freiließ nod) ber ©innlic^feit freien

Sauf (äffen unb manchmal gerabeju obfein finb.

5Bie bie SRinnefdnger, fo befingen and) bie

©polaren bie inft unb greube bei (Sommer*

unb (lagen über ben 5Binter. 58on €&rifhi$ unb

feinen Setligen ifi nid)t Diel bie Siebe, wo&l aber

Don 3Jmor unb 58enu$, Fortuna wirb angerufen,

bie ©onne ifi ty&oebu$, ber SRonb ©iana, ©ott

ber #err fceijjt i&nen 3uptter, ber fdjaut in alle

#erjen. 2Bir gewahren beutfiel) ben ©nfluj} ber

(laffifcl)en tctt&xe. 9Rand) liebliche* ©c&dfer*

fifinbdjen wirb befungen, jebe ©irne ifi bem

Surften red)t, aber wenn er i&r treue Der;
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fprocfyen nnb fte gemottnen, jie&t er nacfy wenig

2Boc$en weiter, rieHetc&t in« granfenrety, um
ftcfy an ben Steijen einer neuen ©c&inen ju er*

freuen, md&renb ba« entehrte SRd^en troftlo«

jurficfbleibt, feine« Sater« Sorne flberlaflen unb

ber ©c&anbe. 3a ba« ©tubentenleben ift futj,

mau foH« genießen. Unb ber ©ctyolar ffi^t ben

SRitler au« beim Stebe«merben, bat SJWbc&en enfe

Reibet, baß ber ßlertfer „jur Siebe getiefter

fei". £>odj triften bie ©oltarben and) ernftere Sine

anjufc&lagen. gteilic^ beim Xrinfen, ma« ge&t

bie luftigen Becker ba bie spoltttf an:

Tarn pro papa quam pro rege

Bibunt omnes sine lege.

gflr ben tyapfl trie für ben 5Wmg
trinfeu alle unb mcfct wenig (3Rifö(e).

daneben ftnben fid) aber and) riele Sieber

fatirifetyen 3n&alt«, bie namentlich bie Serberbt;

&ett ber rimtföen #terarc$ie mit fc&arfen Porten

ju geißeln triften* Unb bamit fein Jon fcf>le auf

ber Seier, bamit and) ernftereSemfiter jum2Borte

(ommen, flößen mir unter ben ©ebbten auefy

auf toittlid) aufrichtig gemeinte SKa^nungen ju

einem c&riftltc&en Sebettfmanbel 2Btr begegnen

barin ©polaren, bie nad) fixantxeid) manberten,

in ber Hoffnung, „naefy 3afa nnb tag aW ?p&ilo*

foppen entlaffen ju merben*, bie ben ©eijl ber

5ffiiffenfrf)aft anriefen nnb baten, ba$ $r ©traf)!

fte erleuchten mige.

€« tft fe&r mer(mfirbtg, baß biefe fo luftige

SBlüten treibenbe ©tubentenpoefte, t>on ber mir

freiließ nietyt triften, mieriel bat>on in ©eutfetylanb

ober t>on ©eutfcfyen gebietet mürbe, nad) bem

12. %af)xf)nnbett immer me&r abnahm unb ju ber

Seit, aW bie beutfc&en Unfoerfttäten gegrßnbet

mürben, alfo in ber jmetten $dlfte bei 14. %af)xt

fcunbert«, fc^on längft erlogen war. Sföan follte

glauben, fte i&tte batnali einen neuen Sluffc&mung

nehmen muffen, ©a« mar ntc&t ber gaU, menn

and) frier unb ba mo&l einige neue Sieber frinju*

(amen unb Diele ber öorfranbenen mßnblicfr in

ftubentifefren Areifen erhalten blieben. 3lllerbmg«,

menn and) bie greijfigigfeit im mittelalterlichen

©tubentenleben immer eine fe&r ftar(e mar, ber

ecfrte £t)pu« bei fa&renben ©cfrfiler« fefremt boefr

mefrr unb me&r ab&anben gekommen $u fein, um

erft gegen ben Slnfang ber neueren Seit, aber in

fet>r »eränberter Oeflalt wieber aufzuleben. €«
flnb ba« ©inge, bie in i&rem Sttfammen^ang

niefrt ganj (lax ftnb. Sflacfr allem aber, ma« mir

triften, ging e« mit ben Vaganten im 13. 3af>r;

^unbert fiberall ftar( abmärt«. 3^ce ttngebunben*

freit t>erfftfrrte fte immer mefrr jur 3ucfrtloftg(eit,

ifrr privilegierter ©tanb alt ©etftltcfre — bat>on

fpäter mefrr— fcfrfifcte fte t>ietfacf> t>or ©träfe, fo

baf fte md)t nur burefy if>re Bettelei, Unjuc^t unb

SRaufluft — riele biefer ,^leri(er" trugen trog

tyre« geiftlic^en (Staubet ©äffen —, fonbern

fetbfl burc^ freien ©iebfta^l unb rduberifc^e

©etoaltt^dtigfeiten eine redete Sanbplage mürben,

©c^limm mar e« and), ba$ ftd> unter bem Stauten

„fa^renbe ©polaren" eine SRenge arbeit«fc^eue«

©eftnbel herumtrieb, bat nie eine ©c^ule auc^

nur Don meitem gefe^en, ftc^ aber bo$ mit ein

paar gelegentlich aufgefc^nappten lateinif^en

Srocfen t>or bem Sauern ein gelehrte« 9(nfe^en

ju geben mußte. Äein SBunber, baf geiftlic^e unb

meltlic^e 95e^Srben trieber&olt ge)mungen maren,

gegen biefe« Unme^n einjufc^reiten. ©c^on um
bie^Ritte be« i3.3a&r&unbert« berbotenSpnoben

ben ©eiftlic^en, fa^renbe ©c^filer bei gotte«bienft^

liefen Verrichtungen anjufteHen. 9(1« Äfifter ober

©tiefner ju bienen, blieb tro^bem rielfacfy bie

legte 3«ftuc^t eine« berbummelten ©tubenten.

2lber fiber^aupt foKte ben ©oliarben (eine Untere

ftügung, (ein Unterfölupf gemd^rt merben, bei

©träfe ber ©u«penfton fär ben ©eiftlic^en, ber

ba« Verbot fiberfc^ritte. 3t» ©atjburgifc^en

mürbe beityilb 1307 ein Pfarrer e^(ommuni}iert.

Unb mie bie ©pnoben, fo manbten fid) and) bie

Sanbfrieben«gefe|e gegen bie ^erumförneifenben

^(eri(er, bie fte nebft ©auflern, ©pielleuten nnb

^iftrionen" für frieblo« erddrten. 311« „Soter^

Pfaffen mit bem langen hare/y merben fte jeber*

mann (enntlic^ gemacht @ie ließen ftc^ alfo bat

Sjaax lang machen nnb Derfc^mä^ten bie geiftlic^e

Sonfur, menn fte and) fonft bie Vorreite ber

©eiftlic^en beanfpruc^ten. ©er berfi^mte 58olf«^

prebiger SBert^olb »on 9legen«burg (f 1272)

fc&alt fte aRäbc^enjdger unb t>erbot, i^nen bat

3lbenbma^l ju reichen, ©ie unauf^Ärlic^en unb

barum, mie mir mo^l annehmen muffen, anfang«

menig mir(famen ©trafbefe^le unb §rieblo«er>

(Idrungen mfiffen mit ber Seit bo$ (Erfolg gehabt
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flbb. i8. Allegorien auf bie Solgen ber Hitffcbmeifimgen in 2Bein, Sffieib unb (Spiel, Jpoljfcfrmtt in ber SBeife

be* £an* gjalbung genannt ©rien ca. 1*10. Oottyt/ Äupferflicfrfabinet;
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%bb. 19. SDerliebter Sünglinti mit 2 SDWfrdjen, ImU ©elebrte im (Bcfprdd)» Stnonpmer $o(}f$nitt ca, 1*00.

©otya, fupferltic&fabinet.

fcaben. 3m 14. unb 15. %af)x\)\xnbctt ifl e* fKD

tum öen 58aganten,

©afür itttereffteten un$ nun öie Untoerfitdten.

fSxß aber bte erfie berfelben gegrünbet würbe,

ndmlic^ bie $u Sßrag 1348, t>erfhrid) nocfy ein

langet Britraum, innerhalb beffen mit übet tue

©d>utoer&Ältnijfe in ©eutfcfylanb nur fef>r fd)kd)t

unterrichtet finb. ©ie ©om*, ©tifitfc unb alten

Älofierfc&ulen beftanben weitet fort, bod) waren

namentlich bie leiteten fe&r &erabgefommen. €$
fam t>or, baß felbfl SSlbte unb SBifc^Jfe md)t (efen

unb fctyreiben fonnten. 58on ben ^Pfarr* unb

©tabtfd&ulen a(6 Don nieberen Stuten foQ

fpdter ge&anbelt werben* §ür bie fcö&eren

©tubten fd&eint in einigen größeren ©täbten be*

fonbertf gute ©elegen&ett gewefen ju fein, fo in

Srier (f. oben ©. 19), bann namentlich in €rfiirt,

wo 1239 an t>erfc^iebenenartifHfc^en©tifWfc^uren

wo&l 1000 ©polaren ftcfy aufgehalten fcaben

follen. Ungleich bem burcty SJeic^tum üppig unb

trdge geworbenen SBenebiftinerorben wußten bie

Settetorincfye ben fcofcen SEBert ber2Biffenfcfyaft jura

Jrilwo&lju fehlen.©0 forgte $.95. beiben©omini*

fanern ein für ben ganzen prben gemeinfam ein*

gerichtete*, nacty ©tufen genau geregelte* Unter*

rictytffpfiem für bie Pflege ber gelehrten SBÜbung,

gegen beren 58ema^ldfligung bie ©enerattapitel

mit ©trenge emjuftyreiten pflegten« £ieberlic$feit

ber ©polaren, Unfletfc ßneipgelage würben mcfyt

gelitten, ©te Seit, bie t>on ©ebeten unb ber tyrebigt

frei blieb, foHte bem ©tubium gewibmet fein, unb

fe&r vernünftiger SBeife befummle bie Siegel, bie

„#oren" furj abjumac&en, bamit bie Srfiber nic&t

gelangwetlt unb i&ren ©tubien endogen würben.
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2>ie mittelolterticfccn ®tubenten nacfr alter, 3<W unb @t<mb L*5

93e&fis(id) 5er Uniberfttdten Derwetfen wir

wteber auf unfere SRonograp&te Aber öen ®et

lehrten, wo aucfc 5er mittelalterliche UntDerfMtfc

leerer (SRagifler) a« 5er typui bei bamaligen

©ele&rten im wefentltcfyen geftyilbert worben tfl

SBtr bfirfen untfbafcr heraufeinige föacfyrtcfyten

fiber t>ie ©tubenten fowte 5ett Utttetric^töbetrieb

an ben Uniberfftäten befördnfen.

©a* in unferer Seit fo fefl geregelte 95e>

rec$tigung$wefen mar im Mittelalter gdnjltcfy um
befannt ©er 95efuc& 5er UntDerfitdten war burcty

irgen5 eine gefeglid^e S&eflimmung niemandem

berwe&rt Cine 5er unfrigen etwa entfprecfyenbe

58orbtlbung fonnte ja and) nur auf wenigen

©cfyulen erlangt werben; fie mar and) be$&alb

weniger erforberltc^, »eil 5ie Uniberfitdten felbfl

jene elementaren Äenntniffe— fegar 5ie 2lnfang&

grfln5e be$ £ateinifd>en —, o&ne 5ie 5er SBetrieb

ein5ringen5er ©tubie« nic&t benfbar war, ber*

mtttelten.

©er ©taub 5er aBiffenföaften an 5en mittel

alterfic&en UntDerfitdten war alfo nid)t nnr abfolut,

fonbern and) bergleic&ftoetfe ein weit nie5rigerer

aW fceutjutage. 3nfolge5eflen mußte an 5en Uni?

bertftdten bamal$ eine weit grißere 3af)( folget

©tubterenber bor&anben fein, 5enen wir freute

5iefe Benennung garniert juerfennen, 5ie mir

einfad) an ein ©pmuaflum un5 5ort mcfrt einmal

auf 5ie oberen klaffen berweifen würben, ©efcte

bod) 5ie Umberfftät #eibelberg 1453 5ie 2llter&

grenje naefr unten für 5ie 3mmatrifu(ation auf

14 3^^re frerab. %nbei noefr jüngere Änaben —
fc muffen wir fagen — bejogen 5ie Uniberfltdt,

wir erinnern nur an Sofcann €d un5 Sp&tlipp

SRelancfrtfron, 5ie bei5e mit 12 %afyxen etnge*

fcfrrieben würben un5 Don 5enen€cf mit i43a^ren

Magister artium, mit 19 35accalaureu$ 5er Zfyeot

(ogie würbe, 9föelancfrt&on, ein wenig älter,

15 3af)rc alt, baß SBaccalariat un5 mit nod)

nkf)t 17 3<*&ren bat SKagiflertum erlangte, ©a$
flatutenmdßige SJtfnbeflalter für 5ie afabemtftyen

Promotionen war gewtynlicfr ein Diel f>öt>ercö,

nämlicfr 17 %af)xe für 5en SBaccalar, 21 3afrre

für 5en SKagifler. Sieben 5en ganj jungen gab

ei aber and) eine große 3afy Älterer ©polaren,

5ie ftcfy entweber au$ Äußeren ©rfinben erfl fe&r

fpdt jur 9Jufnaf)mc in 5ie UniberfttÄtfmatrtfcl

me(5en tonnten ober bat ifrnen lieb geworbene

afabemtftye »ummelleben mcfrt (äffen mochten.

Sefctere* tfl bekanntlich auefr fyente nod) md)ti

©eltene*. ©od? felbfl reifere SRänner un5 felbfl

folc^e in Ämtern un5 feflen Stellungen fefren wir

wofrl nod? 5ie Saufba&n eine* ©polaren ein*

fcfrlagen.

3lu$ allen 5iefen ©rünben fcfretnt 5ie 3a&l 5er

mittelalterlichen Unwerfltätfbefucfrer, berglicfren

mit 5er heutigen, einen größeren ipro$entfa& 5er

35eb*lferung autfgemacfrt ju fraben. 3tt Seipjig

wer5en für 5ie jweiteftälfte 5e^ i5.3aftr^un5ert^

6—700 ©polaren ani 5en
<3mmatt\tulat\on&

bfi^ern beregnet ©a^ war fc^on eine reefct

flattlic^e 3aty, 5ie nur etwa Don 5en j&oc^fc^ulen

Don^prag un5 5Wln mit je 1000 ©tubenten \äf)x*

lid) ju 5en Seiten i^rerSBlüte übertreffen worben

fein mag, Don ben meiflen UniDerfttdten aber

lange nid^t erreicht würbe, ©ie Angaben 5er

mittelalterlichen €^ronif!en, wonach j. SB. in ^rag

um 1409 36000 ©polaren fhibierten unb

minbeflen^ 11000 bie UniDerfttdt Derließen, um
in Seipjig eine neue fyodjfönle ju grünben, ftnb

gan| abenteuerlich 3« **W9 würben im erflen

3a^re nic^t me^r alt 368 tyerfonen immatrifuliert

3äi)lte bod) and) bie ©tabt felbfl bamatö nod)

n\d)t 10000 (Einwohner.

5Bie fpute bewegten ftc^ auc^ in ber mittel

alterlic^en @d)o(arenfd)aft 3lrm unb SKeid) in

buntem ®ec^fel neben einanber. SUußerlid) aber

waren bie ©egenfdge im Mittelalter fd^ärfer

au^geprdgt ®o namentlich in ber Zxadft fymte

tann ftcf> jeber ©tubent mit Der^dltnWmdßig

geringen SRitteln anfldnbig, ja felbfl Dome^m

fleiben. SBoHte aber bamaW, alfo ju einer 3eit,

ba Diele ber feineren ©enüffe, um bie wir fyente

ben SReic^en glürflic^ fd)d$en, nod) unbekannt

waren, jemanb etwa« Don feinem ©elbe ^aben,

fo legte er ei mit Vorliebe in ber Äleibung an.

@o(b unb perlen, ©ammt unb ©eibe, bor allem

loflbare ^Jel§e, Hermelin, 3obel, SKarber burften

an einer Dorne^men Äleibung — and) Dom

SRanne— nic^t gefpart werben. 2Bte gering fafc

neben einem folgen ^errn ber Slrme ani, ber in

groben, ^dufig abgetragenen ©toffen ein^erge^en

mußte. 3hm feilten aber eigentlich aüe ©polaren

unb and) bie SRagifler in einer befc^eibenen, n\d)t
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auffallenden betonteren Jracbt einbergeben, in der

der getfllicbe Stattet bei mittelalterlichen

StudententurCrfc&eiuung (am. ©ietDirdgeto*b«tf

lieb a(6 vestitus eleriealis oder and) scholasticus

bejetc^net und beffonb in einem langen, talwctynt

fielen Kode Don dunHer garbe, der bei den So»
nehmen ni$t fetten mit spetjtoerf befefct mar.

£dufig (am batu noc& der „erliefe lange ©tttden*

tenmantel" mit ©flrtel und Äapuje. 9tn ©teile der

mbnfyföen Äapuje, and) ©ugel genannt, die

Den ©polaren eigentümlich mar, trugen die

©raduierten, toenigfien* bei amtlichen Sjatto

(ungen und gefttic^feiten, ein Sarett, bat ^ 35.

bei den Steiften in Setpjig dunfelbraun mar.

Äeut unbefufener ©ctyolar durfte fid) beffen ans

maßen (8bb. 20).

©iefe fcrttmmlicfc und fogar Dorgeföriebene

ehrbare, balbgeiftlicfce tratet— im€injelnen mag
ffe ja manche Slbtoei^ungen gehabt fcben —
fc^eütt nun aber garniert nacb dem ©efc&mad

der ©tudenten und febr bdfoflfl and) nid)t nad)

dem if>rer 2ebrer getoefen |u fein, ©a$ erfahren

toir an* den ja^lrei^en Statuten und 23er*

Ordnungen, die die Untoerfitdten gegen den Aber*

triebenen tyxunt und ofenbare Unfttten in der

Äleibung erlaben rauften und die eben dur$ tbre

bäuflge 2Bteber(ebr bereifen, tote mac&tlo* die

afobemifebe Obrigfeit in diefen toie in fo Dielen

anderen fünften den ©polaren gegenüber mar.

3n 2eip&ig tourde 1458 bei ©träfe Don einem

falben ©ulben für jede Übertretung befannt ge*

mac^t, (ein Untertan der UniDerfität folle mit

©cbnabelföu&en, mit auffallend (urjem SXocf,

mit an der ©eite offenem Sftantel, mit bi* jur

(Schulter oder bW jum Ellenbogen aufgefc^nittenen
Ärmeln, mit gegittertem (durchbrochenem) Äraren

oder fonft in unftyicflic&en Äleibern em&ergeben.

2lber die ©tudenten blieben unbotmdfig. 3a, aW
1482 der 9te(tor der Setpjiger Umoerfttdt da*

©ebot erlief, daß (ein ©c&olar in „ungültiger,

ungepurltc&er clapbung geen folt, nemlic^ in (epm

butt oder (oder) . . . naefaten frelfenn, mit ge*

ftynfirten aber toept offen goKer (.Roller), mit ju*

fönptten (jerfc^nittenen) und aUerlepunftpmlic^en

pruftlafcen, mit gefalben pruftbembern . . . aber

ge&albirten (d. b. oerfc&iebenfarbtgen) aber fünft

felgamen föflgen (©cfcu&en), no$ fünft in apniger*

lep ungepurltc&er (lapbung, funder in erliefen

langen fhtdenten mentellin", da gab et einen

offenen 3fofht$r unter den ©polaren, fie teerten

die SRanbate der UniDerfftät Don den Jtirc&eu*

$ftren, temffen fie und traten fie mit gflfen, fo

daf der Äurfürft fetbft fld) int Mittel lesen

mußte, die Ordnung toieberberjuftellett ©er

SKeftor totrd »obl fyben nachgeben muffen, toie

toir ant neuen Verordnungen und neuen Älagen

erfeben, die den Äernpunft bei UngebArigen mit

der $emer(ung tu treffen glauben, daf man
einen ©oftor nid)t Don einem .Kaufmann and

einen ©polaren nic^t Don einem ©c&neiberfnecbt

(©efeOen) unterfebeiden (tone, ©ebr c&arafte*

riftifcb för den ©eift de* SRittelalter*, der gant enfe

gegen unferer beutigen ttnifbrmierung den ©tand

und 25eruf eine* jeden febon in feiner JMeidung

ausgeprägt tu fe&en Derlangte. ©aber toandte

man ficf> and) gegen an unb für ftcb durcfcau*

barmlofe ÄleidungSftfide, toie denn j. 25. den

supposita, d. b* den Sugebirigen der 2eip|iger

UniDerfttdt nneber&olt Derboten tourde, i&fite nacb

Slrt der Säten tu tragen. %nlid) ^eift ei in

Heidelberg, daf die ©polaren Spute aufbetten

toie die Äuppler. Von den SBejtimmungen der

Äleiderordnungen foDten nacb einer Seipjiger

Serordnung Don 1500 nur die Sdelleute, „bie

©rafen, SBarone, die oberen Canonici und

^riefter Don ©omffiftern'' aufgenommen fein, die

ibrem Stande gemif, aber anfldndig, geben

durften.

©ie ffudentiftye Srei^eit in Seiptig fc^eint

fibrigeuS grifer getoefen ju fein aW an anderen

UniDerfttaten. €in 3ngol(tddter ©utac^ten Don

1497 tti&W don fed)jebn SRflmbergern, die nacb

3fugolfiadt tu (ommen Dorge^abt bitten, da ffe

aber erfahren, daf dort ©flrtel auf 3Bienerifd>e

2lrt getragen toflrden, feien fie alle nacb icW$
gejogen.

©er ©rund, toarum den ©tudenten da* ©Arten

de* SÄocfrf immer toieder tut ^flicbt gemaebt

tourde, ift tt>of>l darin tu fuc^en, daf damatf die

^ofen Dielfac^ nod) ttic^t durd^ den Sund ge;

fc^loffen toaren, fondern nur gleicb einem langen

©trumpft bi* an die febr (uqe Unterbofe (den

95rt4) bittaufreiebten, infblgedeffen diefe und

leicht and) nod) Unfcbicflic^errt bei einem lofe
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Vbb. 2a. Umpertfttelcbrer unb ©turnten fn tyrer mannigfaltigen Xracfrt. fykföniu au*: ®runf$nrig, ewrurgta.

©trafiburg, ©riininger, 1497* £ain 4017.
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fcerabfaHenben unb ba&er gern auffc&lagenben

SRocfe fic&tbar merben tonnte. 3uraal, menn ber

SÄotf für} mar, verlegte bie* gerabeju J>a^ ©c&am*

geföf>I, ba&er bie immer fic$ mieber&olenben 58er*

böte Der furjea SWcfe.

©erließCid^ mar aber au$ Die fco&e ©c&ule ist

Sngolfiabt nid)t ba^ 3beal Der frommen, Jüchen
©ele&rten. €$ mirb geflagt, baß bafelbff Die ©c&o*

laren gelegentlich Ärfinje im £aar trägen, aßobfie

jura ©efolge be$ Sacc&u* ge&Jrten. Stöde unb

Seinfleiber »aren au* fofftaren Stoffen, bielfac^

gefölifct, in grellen, bunten garten, ©er #al$,ber

früher jfic&tig bebecft gemefen, blieb um>er&fiHt

©ie ©c&nfibel an Den ©c&u&en tonnten triebt lang

genug fein. 3m Mittelalter naf)ra man an folgern

gecfen&aften auftreten trief me&rSlnffoß, aW mir

ei faxte begreiflich ftnben, mir muffen eben immer

bebenfett, ba$ ja — uttb (mar nic&t nur in Den

Slugen bei 5Bolf$ — Die ©tubenten ali &albe

©eijilictye attgefe&en mürben.

Cbcnfo &ergeblic& mie gegen bie SRobet&or*

Reiten in ber Reibung waren bie Serbote, bie

unabMfftg gegen baß 5Baffentragen ber Uniberffe

tfitämitglieber ergingen. SRatfirlicfc mußte man
bie €belleute bat>on auftte&men, fie Ratten fid)

and) bie Sfi&rung einer SBaffe ali ein 2lbelä>or*

rec&t nie nehmen (äffen.

©ie große SRajfe ber ©tubierenben im SRittefc

alter mar ärmeren ©tanbeä, ja fie (lararate mo&l

meift au* ben unterfien ©efeßföafWfc&ic&ten, bon

armen Säuern unb Keinen $anbarbeitem in ben

©töbten. ©ieSlutffic&t auf58erforgung imStittynt

bienff loche fie an bie Uniberfttfiten. #ier, mie an

ben nieberen ©c&ulen, ftnben mir solventes unb

pauperes, 3<*&lenbe unb Slrme, untergeben,

©ie festeren Ratten biete aSergfinffigungen, fie

brauchten j. 95. feine ^matrtfulattonägebfi&ren,

and) fein Honorar für 58orlefungen ju jaulen.

3&ren Unterhalt fanben fie etma aW gamutu*
— bamaW unb biel fpfiter eine fe&r c&arafte*

riffifc&e gigur an ben Uniberfitfiten—, ber einem

SRagiffer ober einem borne&meren Scholar mit

aßen, and) ben niebrigfien ©ienftoerric&tungen

§ur Sjanb fein mußte, ober a\i SJJfibagogen im

£aufe irgenb eine* mo&l&abenberen Sfirgerfc

Oft genug mußten fie ßd> and) mit Setteln i&r

35rot berbienen, morin man in ber Seit ber Sbtttel*

orben n\d)ii ente&renbeä erblicfte. ©emiß gingen

bnxd) if>re SMrraut eine SRenge bebauernämerter

(Ejrifienjen an ben Uniberfitfiten ju ©runbe. ©oc&

tann man nic^t t)od) genug fragen, toag gerabe

bie nieberen &tänbe für bie aSeftyaffung eine*

geteerten SRac&muc&fe* in ©eutfölanb geleiffet

&aben. ©ie beiben bowe&mffen ©egner jur Seit

ber Deformation, Sut^er unb ber hochbegabte unb

fe&r gelehrte, menn and) ftfflid) nic&t bormurffe

freie Dr. %otyinn €cf maren SauernfS&ne.

2Iuf ©runb mo&lt&fitiger Stiftungen mar nun

eine jiemlic&e 3af>I armer©polaren in Internaten

untergebracht, mo fie bettffigt unb berpflegt

mürben, ©ie* maren bie fog. Surfen. 9(ußer

biefen gab ei eine SRenge ^ribatburfen, Untere

ne^mungen Qmfynlid) irgenb eineä SRagifier^

ber gegen (Entgelt ben ©polaren SBo^nung unb

Jifd) gemährte, alfo, mie mir f)eute fagen mürben,

^enfionate. ©ie SBeitrdge mürben tt>bd)entlid)

ge)a^tt 3f>nen fam urfprfing(i$ bie 93ejeid)nung

bursa allein §u, baiom erhielten bann bai ganje

2fnfütut unb fpfter feine SBemo&ner, bie Surften
(bursales, auc^ domicelli unb stipendiati ge^

nannt) i^ren Warnen, ©a^ ifl ber Urfprung

unfer« heutigen „Surfet" für ©tubent <£i mürbe

biel geflagt, baf and) bie ^ö^ere spenfion \ofy\tnt

ben ©polaren in ben meifien Surfen aui fd^n5ber

©eminnfucfyt ber SKagifler fd)led)t aufgehoben

maren. £eiW auf Stiftung, teiWaufSpefulation

beruhten bie fog. Strmenburfen ober Äoberien,

in benen bie „Srmfien ber Sinnen" einen ffimmer*

li^en Unterhalt fanben.

3n allen biefen Surfen, ob fie nun Stiftungen

ober $ribatinfütute maren, galt eine fefie Sjan£t

orbnung. 2Benn ei borfc^rifWmäßig |uging, fo

^errfc^te in i^nen eine 3nd)t, mie etxoa tynte

in einer Äafeme (^autfen). Um 5 Uf>r mürbe

aufgefianben, jeber ©tipenbiat machte ftd) felbfi

fein föett, einer fyatte Zage, ober SBoc^enbienfi,

momit allerlei ^ht^lic^e 58erru^tungen, ©tubem

unb £reppenfe$ren u. f. m. berbunben maren.

3n reicheren Surfen, für borne^me unb and) für

filtere ©tubenten pflegten bai bie famuli ju be^

forgen. ©ebetet unb fhtbiert mürbe ju fefien 3e'v

ten; bai SRittagejfen (prandium, eigentlich bai

§rfif)ma^, ei fanb gemJ&nlicfy um 9 ober 10 Uf>r

fiatt) unb bie ^auptma^ljeit (coena, um 5 U()r)
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itjdmunim tums fapimcr ejgrottoag mir rftwagr waifam

^iiutö fapiniacIfflaoa'^iufm^üItÄiito Efenera. Inüil ftlptjabeft

$bb. 31. Tarria fapientiae. iDer Xurm ber ffietebeit 2>ie verriebenen Xugenben unb bie 2eben*regeln,

burcfr beren Befolgung bie SBeWbeit errungen wirb, folgen (i* t)on unten na* oben in Der Slnorbnung

be* Hlpbabet*. £olaf<frnitt um 1470. SWrnberg, ©erraanifcbea 9Rufeunu ®<frr. 1858.
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33. gefttafcl im Collegium illustre ju Tübingen 1589. Apfr, t>on & IDiQinger na* 30. Gfcriftof Wcpffer.

«Nürnberg, ©ermanifebe* SRuffuiru Stadler, SR. IV, 1011, 3.

würben gemeinfam eingenommen. 3e nad) ber

Sa^re^eif, imifc^en 7 U&r (im SEBtntet) unb 9 U&r

(im ©ommer) tourbe bai fyaui gefc&loJFen.

©affir fyatte Der SBorffe&er bet Surfe, fcäufig

Sleftor genannt, meif! ein SRagifier ober Saccalar,

auc^ »o&l ein äßerer ©c&otar ju forgen.

Um SBerfWfe mtber bie Surfenorbnung ju

t>€rf>ütea, befärberte man t>cimiic^c^ 2fofpaffen

unb ©enunjiationen. 58ielfac& mar, toie and) in

ben nieberen Schulen, ein ©djolar aW fog. Supu*

beflcüt, ber jebe* beutfc&e 5Bort jur Sinnige

(ringen mußte. 2)enn bie ©tarnen verlangten faf!

burc&gängig, baf* nur Satein gefprodjen »erben

follte. ©ie ©trafen toaren €ntjie&ung ber Äof!,

©elbjfcafen, Äarjer, enblic& Slutffc&lufl »ber

auefy Prügel, fc&eint e£, maren |ugelaflen- ©a$
jeugt t>on einem nieberen ©tanbe be$ C&rgefö&W

bei ben mittelalterlichen ©tubenten, toai frei;

(i$ in ber gangst Seit begrünbet lag. Unb bann

maren bie meinen ©tubenten bamaW ja no$ fe&r

jung.

Üppig war bai Beben in ber Surfe ni$t. ©a*
»ar€r|ie^nng^pritt|ip.@elbfI»o^^abettbe58äter

motten, baf ir>te @6f>ne foapp gemäßen würben.

„Da bie SBeitf&eit in ben Käufern berer, bie

too&lleben, fld) n\d)t futbet, fo muffen feine Sföa&fc

leiten, Setfereien, wie böfe Sirenen, t>on unferera

j&aufe »eit toeg bleiben
7
', &eift ei in ber Drbnung

einer greiburger Surfe, domus Sapientiae ge*

nannt, 1496. 3n befagter Surfe gab ei täglicfc ju

Mittag wie jum Slbenbeffen gefoc&te* gfeifö, für

jeben V» ?f»nb, mit Stäben, Äo&l, Crbfen ober

fonf! einem ©emüfe, Sraten fam nur an ben

fco&en geffc ober fonjl an €rinnerungftagen auf

ben £if<$. ©iefe €inf6rmigfeit mußte ben Uro

mitten unb ben ©pott ber ©polaren &erau&

forbern. ©0 §. S. in ben Briefen ber ©unfet*

männer. #6ren toir, toaä ei banad) in einer

SeipjigerSurfe för®eric&te |u geben pflegte. „2Bir

fcaben gut ju ejfen in unferer Surfe1
', fc&reibt ein

SRagifier, „täglich giebt ei jmeimal, morgend unb

abenbtf, fteben ©eric&te. SRdmlic^ bai erfle &eift

Semper (immer), i. e. teutonice (auf beutfdj)

©rüge. Da* jtoeite Continue (befMnbig), ein

©upp. Da* britte Quotidie (täglid)), baß ifl «Kuf.

Da* vierte Frequenter (&äuftg), SRagerfleifö.

£>ai fünfte Raro (fetten), ©ebratene*. &ai

fec^fle Nunquam (niemal*), Ädfe (toa&rfc&eintic&

ironifö gemeint, toeir* i^n fo oft gab unb toai

för einen!). 2Da* fiebente, Aliquando (fpdter em
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mal) #pfel unb Siwen. Unb t>aju fcaben mit

einen guten Srunf, Der fceijjt Conventum (ein

Sier). ©e&et, ift t)a^ nic&t genug? ©iefe Drbnung

galten mit bai ganje 3afcr ein, unb alle ftnb i&retf

toiei t>oß". 3« wfen ^rmatburfen ber SRagifler

fomie in ben Slrmenburfen mag Die ftofi gerabe$u

erbärmlich gemefen fein.

©ieKammern in benSurfen maren in berSiegel

unfcei|bar; geseilt mürbe nur Die grifere ©tube,

raeiß jugleic^ ali ©c&ufc unb ©peifefaal Dienend

€$ mirb Darüber geflagt, ba$ au$ £abfuc&t mo&l

12 ©polaren in eine einige Äammer gepfercht

mürben. Unb mie bie ©efunb&eit mar bie SRoral

ber jungen tetxte Wnpg ben größten ©efa&ren

auögefegf, mie immer, mo in Derartigen 2Jn|?alten

gemiffenlofe unb geminnflic&tige Seiter bie 3ud)t

t>ernac$töfPgen. greilicfc maren triefe SRagifler

buvd) bie bittere 2lrmut gelungen, bie ©treibe

eine* leic&tjlnnigen, aber gut ja&lenben Surfalen

ungerügt ju (äffen.

£ro$ i&rer triefen SRängel tyti baß Mittelalter

bie ©tuDenten in ben Surfen bod) für bejfer auf;

gehoben erachtet a(£ in ^rmatmo&nungen. ©onft

märe nidjt bie SejKmmung an aßen Unmerfttften

jur Siegel gemorben, ba$ fimtlic&e ©polaren in

Surfen motten foüten. 2lHerbing$ nur in ben

t>on ber Unmerfttät ober t>om Sanbe$l>errn

approbierten. 3» Seipjig $. S. mürben 1496 ade

Surfen bi£ auf fünf, in Safel 1497 alle bxi auf

t>ier, 1507 fogar bi£ auf §mei, aufgehoben. 3n
Tübingen maren aüc ©Notaren in §mei großen

Surfen vereinigt, unb §mar gab ei eine für ben

alten unb eine für ben neuen SBeg, bie beiben

SKic&tungen ber mittelalterlichen ©c&ola|W, bie

fid), mie mir bie$ im „©ele&rten" au&inanberge*

fegt fcaben, in ben fpäteren 3afr&unberten bei

SRittelalter* befonber* lebhaft beimpften. 60
befianben and) in fteibelberg §mei Surfen für bie

SRominaliflen unb bie SXealifiett SBo&l&abenberen

©polaren, namentlich Slbligen ober bepfrfinbeten

Äterifern, mürbe übrigen* auöDrücflidf) gemattet,

aßein ju mo&nen mit i&ren famuli, unb and) ben

©Rotoren, bie bei Sermanbten unterfamen, ift

bie* nie t>erme&rt morben.

Die Vorliebe ber Unmerfftäten für bie Surfen

erftört fld) jum Seil and) barau*, ba# bie Surfen

jugleicfc Je&ranffalten maren. SRamentlicfc ber

elementare Unterricht in ber ©rammatif für

bie Dielen, bie of>ne genfigenbe SluSbilbung auf

bie #oc&f<#ule famen, mürbe f)ier gepflegt §ür

04* itwar tnqcwo Üus estymemo oesus escj)oc nemn<

h Jnjcrtwr (Ar 1)ij$mluTa loco

je docetur ^Hic £wc et Gmes c£ JJarq So#£ostoä pnfef

Mb. 23. Deputation im Collegiam illustre gu Xütangen 1589. Äpfr. von & Zwinger na4 30. Cfyrlltof tRefffer,

SWrnbtrfr ©ermamfebe* 9Rufeum. 9Ug(er, SR. IT, 1011, 3.
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Wbb. 24. 3nnenf)of bed Collegium illustre ju Xübingen 1589. £pfr< t>on L ©Ringer nac^ 30. €&ri(tof Stepffer»

Nürnberg, ©ermanifcfceö SDlufeum. Wagter, SQt IV, 1011, 1.

Die t>orgerficfteren mürben an manchen Surfen

jeben Slbenb ©i*putation*fibungen abgehalten,

»er babei fehlte, erhielt am ankern Sage (ein

gleifcfc. 3« Seiten fc&ien Der ganje Unh>erfMt&

betrieb in bie privaten Unterridjttfanflalten Der

Surfen autfeinanberjufallen, beren SBer&ätai*

ju bem Unit>erfität*Wrper immer lotferer mürbe,

bi* fie ftd) fc^üeftie^ gant J>at>on loätöflen. 3n
Ä6(n J.SB. ftnb au« öen mittelalterlichen Surfen

bie ©pmnaften hervorgegangen.

©ie Surfeneinric&tung ermöglichte ein t>iel

nä&ere* SBer&ältni* jmifc&en Se^rer unb ©tubent

al* fceutjutage, bemerft ^aulfen- ©c&on allein

ani bem ©runbe, »eil Der mittelalterliche ©tubent

nirf)t fomo&l im einfamen ©tubieren feine gelehrte

Silbung fiel) ermarb — baju fehlte e* i&m föon

meifien* an ben nötigen SBüc&ern— aW vielmehr

burefc bie in beftttabiger lebhafter Smiefprac^e

mit bem Se&rer t>or ftc& g'efcnbe ©c&ulung in

9iepetition*furfenunb©i*putation*eyer$itien.©K

3u&6rer, inäbejbnbere bie Surfalen, waren i&rem

SReifter aucf> fonf! enge t>erbunben. @ie be*

gleiteten i&n |ur Äirc&e, ju ben Untoerfttättfaften,

felbf! menn er in* %>ab ging ober überhaupt ftd)

öffentlich fe&en lief. ©ieSSRagifter prallten bamtt,

immer t>on einer flattlidjen ©efolgfc&af* t>on

©Gütern umgeben ju fein.

2Bie bie ©tubenten in ben Surfen (ebten auefc

bie SRagifter in ben ÄoHegien meifl nad) ftöfier*

liefern 3ufd)nitt. ©af ei trofcbem nic&t immer

ganj ehrbar barin juging, erfe&en toir au* ben

©trafbeflimmungen ber Statuten. 2luc& in ben

ÄoQegien war bie Äofl fe&r einförmig, ©firfen

mir un* ba&er ttmnbern, baf bie SRagifler

©oftorfetymdufen unb gefigelagen nachliefen unb

fxd) megen i&rer 586Herei unb ©efräfngfeit allerlei

(Spott unb £of)tt gefallen (äffen mußten? #6ren

toir, mi uni ftutten erjdtylt, allerbing* in ben

Epistolae obscurorum virorum. (Ein SRagifier

Surio mar einf! (151z) mit bem Seipjiger 9teftor

a« Vertreter ber Unwerfttät auf bie i&odjjeit

eine* fSc^fifc^en fterjog* gelabert ©a ffeüte er

ftc& unter feinen ©tu&l mehrere XJpfe, in bie er

nun t>on ©peifen unb ©etrdnfen, fot>iel er er*

ttifcfyen fonnte, ^eim(irf) fcineingleiten lief, ©ein

gamufu* raufte fte unbemerft unter bem SWantel

&inau*jufdjaffett €* mar fo t>ie(, baf bie beiben

gelehrten Ferren auf ber SÄürfreife nic&t alle*
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2Ibb. 2$. ^BaüfpieJ ber Xübinger <£tufcenten fceö Collegium illustre 1589, Äpfr. t>on £• 2>ißin<jer

nacfr 30. Sferiftof Wepffer. Nürnberg, ©crmamfcbea SWufeum. Wagler, 90*. IV, 1011, 8.

t>er|e&ren tonnten nnb ber brat>e SSRagifier, Der ©ie Kollegien enthielten and) meifl einen ober

für feine SRagniftcenj fo vortrefflich ju forgen mehrere ©örfdte (Slubitorien ober Jettonen), and)

t>erfianb, nod) obenbrein ju #aufe t>on ben Über* ©die ju Prüfungen nnb fonfiigen Untoerfttät&

bleibfeCn jmei Sage lang fid) gütlich t&un tonnte, aften. ©ieerfe^tenalfobemSRittetalterbiefe^len^

9Ran muf* babei immer einä bebenden, feinere

leibliche ©enfijfe, bie taufenberlei ©elifatejfen

nnb auSgefudjten ©eine, bie &eute unfere Xafel

jieren, fannte bie alte Seit nur jum Seil 2Ba$ if>r

an Üualität abging, fuc&te fte ba&er bntd) SRaffe

ju erfefcen. 2Ba$ nod) ^cute t>on 35auew&oci^

leiten, gatt bamaW t>on ben gefilicfyfeiten and) ber

&6&eren ©tdnbe. Sin vornehmer SRann, ber

einen §e|ffd)mau$ gab, ^dttc übel beflanben,

toenn bie Sifc&e unter ber Saft ber ©peifen unb

©etränfe nidjt fester jufammenjubredjen bro&ten.

SBer a(fo ber ©fiter biefer (Erbe teilhaftig toerben

tooDte, ber mufte too&l ober fibel eine fc&arfe

Älinge im €jfen unb im Srinfen fcfylagen. Sumal

ba$ festere t>erj!anben bie ©eutfdfoen beffer aW
jebe anbete Station. Leiber artete ci nur ju oft

in t>ie&ifc&e$@aufen au$. ©ietyrofeffbren fc&einen

barin anberen ©tänben nidjt t>iel nachgegeben ju

fcabetu <£i ftnb nidjt nur jaf>trcid>e ©teilen ber

Epistolae obscurorum virorum, bie barauf &in*

beuten.

ben Unit>erfttft$gebäube.

9lic^t fo mannigfaltig toie nac$ ©tanb unb

58erm6gen mar an ben beutfc&en mittelalterlichen

Untoerfttäten bie nationale Sufammenfegung ber

©tubierenben, fe&r im ©egenfafc ju btn me&r

toeltbfirgerlicfyen i?oc^fc^ulen §ranfreic$$ nnb

3talien$. 2>a$ erbeut frf)on barau*, baj* nur an

brei beutfdjen Unmerfttdten, in $rag, (jebocfc nur

bi$ 1409), SCBien unb Seipjig, fpäter auc^ in

granffurt a.D. eine@ruppierung berUnu>erfität&

mitglieber narf) Stationen ftattgefunben bat 2ßie

tyta$ toaren and) bie Untoerjttäten t>on SBien

unb Seipjig bat melbege&rte Siel ber flammen
unb überhaupt Jfilic&en ©tubenten, bte biefe

bnvd) bie ©rfinbung eigenerUntoerfttäten, namens

lief) Sxatani, in ber £auptfac&e t>on ©eutfcfylanb

abgeteuft mürben, ©päter fc&eint namentlich

SRofiocf Diele grembe, ©fanbinatner, aber and)

hieben unb Swtönber, gestylt ju fraben. ©en
€^arafter einer reinen 2anbe^unit>erfttdt fyatte

im Mittelalter noc^ feine einige fco&e ©c^ufe.

3
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%bb. 26, @t. <£ofoman, <5d>ußpatton ber öfterreid>ifd)cn Nation.

j&oljfcbnitt wn 2U6rec$)t £>ürer 15 13. Sttüncfcen, JpofbiMiotyef.

B. VII, 106.

3n SBien unterfc&ieb man bie Jfierreictyiföe,

r&einifc&e, ungarifc&e unb f<5cf>ftfd>e Nation, in

Seipjig Die meifmifc&e, ficfyftfdje, baperifdje unb

polniföe. SluS ber geringen 3<*# ber Stationen

crftef)t man leicht, baj* fte ftdj nic&t nur auf Die

Slnge&Jrigen De* bejiimmten 58olfSf!ammS, nad)

bem fte benannt waren, beföränfen fonnten. €S
würben if>ncn aud) in ber Xfyat bie SBewo&ner

6er benachbarten ober fonfi irgenbwelcfyer Unbct

wiüfflrlicfy angegliebert @o jä&lten j. 95. in 2Bien

§ur ungarijtyen Station and) bie meinen flavi*

ftyen ©tämme, aucfc Rumänen unb ©riedjen, jur

fSc&ftfdjen bie ©fanbinavier unb CngWnber, in

&WS $w baperifcfyen aucfy bie granfen, 2Beffc

falen, 9tyeintönber, €ngtönber, granjofen, @pa*

nier u. f. w. ©er €influfj ber Stationen

war im Mittelalter nicfyt unbebeutenb.

3fn $rag führte i&r ©egenfafc |u ber be*

fannten Äatajlrop&e von 1409. ©ie Sta*

tionen Ratten eigene 58orflefcer (Procura-

tores), eigene ftaffen, eigene Statuten,

natürlich aucfc, wie jebe mittelalterliche

Bereinigung, eigene ©ctyufc&eilige. 60
in 5Bien bie &fierrei$er ®t Soloman,

fpäter ben f). Seopolb, bie SK&eintönber

bie &. Urfula u. f. w. 3« vielen ©ingen

erfolgte bie SSefc&luffaffung ber Univerffe

täten nad> Nationen, Mit ber 3e\t aber

trat if)t €influf gegen ben ber gaftttöten

unb bei afabemifc&en Senats jurficf.

©c&lieflicfy würbe i&r 95efie&en nur nocfy

als ein töffiger 3opf ober wenigfienS als

unnfifc empfunben, unb einjig baburcfy,

ba$ fte 58erm6gen befafen unb beS&alb

eine gewijfe karitative SBirffamfeit auS*

übten, Sinne untersten, SBegräbniffe

ausrichteten u.f.w., erhielten ffe jfcfy nocfy

bis inS i9.3a&r&unbert hinein (in Seipjig

bis 1830).

©amtliche Se&rer unb Sernenbe an

einer beutfdjen £octyfc&ule bei Mittel

alters bilbeten eine privilegierte ©enoffen*

fc&aft 3^te Mitglieber waren nic&t nur

von allen öffentlichen jfaatlic&en unb ftöbti*

fd)en Safien, infonber&eit von ben Steuern

befreit, fonbem Ratten aucfc i&re eigene @e*

ridjtSbarfeit, wenigfienS in allen Heineren

©traffäQen unb in €iviljtreitigfeiten. 3fr an*

ernannter Siebter war ber Steftor. Stur für ein

föwereS 58erbrecfyen pflegte ber (Scholar je na$

feinem ©tanbe bem orbentlic^en geiflli^en ober

weltlichen SÄic^ter verfallen ju fein. 2Iud) bie

klagen von ©polaren gegen 95firger foDten bem

orbentlicfyen ©eric^t verbleiben. 3» einjelnen

ftnben ftcf> f>ier eine Menge Abweichungen von

ber SKegeL Manchmal fyatte ber SÄeftor auc^ bie

volle ©eri^tSbarfeit in peinlichen ©ac&en.

2Ber nun in biefe ©emeinfdjaf* aufgenommen

werben wollte, mufte in bie Matrifel ber Univer^

fttät ober einer Station, Wuftg auc^ in bai SJlbum

einer $afult£t eingetragen werben, ©ie 2Iuf^

nannte in bie UniverfltÄtSmatrifel beforgte ber
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SReftor. 3eDer Steuaufoune&menDe §atte feinen

58erm5gen*ver&dltnijfen entfprec&enD einege»ijfe

©ebfi&r ju jaulen unD Den <£it> auf Die ©agungen

|u leifien. ©em SXeftor gehörte in Oer SKegel ein

©rittet Der 3mmatrifolation*gebfi&ren. ärmeren

würben Diefetben tooty flet* erlajfen, aber auefc

gelegentlich manchem, Der jaulen tonnte, &6ctyft

nait>er 5Beife für— man (ann e* nicfyt anbete

nennen — ein trinfgelD. ©aran na&m man im

Mittelalter (einen Slnfiof. ©er SKeftor 5er Um*
t>erfit<Jt 5Wln freute fid) nic&t, in Die SRatrifel

einen (Eintrag ju machen, toonad) er Dreien ©djo*

(aren Die3mmatrifulation*gebfi&ren erlaffen bitte

unD jura ©anf Dafür von Diefen mit einem ©ecfyfer

guten SBein* beDac&t »orDen fei. Übrigen* gab

e* fe&r Diele SRagifter unD ©polaren, Die fidf

überhaupt nic^t immatrifolieren liefen, teil* um
Die ©ebfi&ren ju fparen, teil* auefc au* Stactytöflig*

feit 9tidjt*Defio»eniger beanfimic&ten fie ge*

gebenenfaO* alle Siebte Der 3mmatrifolierteit

©ie ©efc&ic&te Der Univerfitäten, »ie Die aller

mittelalterlichen Sfuflitutionen, ifi Doli von Stec&t**

fcdnDeln unD $aDer mit Den tonhtrrierenDen »elfc

liefen unD geifilidjen SRäc&ten. SRamentlicfc mit

Der ©taDtobrigfeit, Die i&re 95firger nur ju oft

Durcty Die UnbilDen ro&er ©tuDenten beDro&t fafc,

gab e* frdufig lange Errungen über Die 95eretfc

tigung Der 58er&aftong eine* Übeltäter*, feine

SBe&anDlung in Der S}aft u. f. ». ©enn Die* ge*

&6rte immer ju Den vorne&mfien Privilegien Der

Univerfttät, Daf i&re 2lnge&6rigen nic&t im ©taDfc

gefängnt* feflge&alten, fonDern fogleicfy an Den

SReftor ausgeliefert »erDen raupen, ©ie &tw
beuten »aren »o&l meift Die ©tfcenfrieDe* ©ie

liefen betrunfen in Den ©trafen fcerum, rempelten

fcarmlofe S5ürger*leute an unD t>erfibten De*

SRadjt*— meifl in fcfylimmerer 2Beife al* ettoa

fceutyitage nod) gefc&ie&t — allerlei Unfug unD

grofenftJrm, ©ie Drängten fiefy ungerufen ju

ben Vergnügungen DerBürger unD machten i&nen

Die SJMDc&en abfpenflig, fo Daf j. 95. Die Erfurter

ttniverfität*fiattttett Den ©polaren verboten,

£an}be(ufttgungen Der Bürger o&ne befonDere

(EinlaDung ju befugen, ©e&r &dufig fam e* ju

ferneren ftdnDeto §»ifc&en ©tuDenten unD £anD*

»erfern, unD blutige Stoifte mit ganten Innungen

»aren nic&t* feltene*. ©ie Seipjiger ©cfcufter*

gefellen fc&icften 1471 Der Univerfitdt einen färm*

liefen ge&Debrief. ©ie gafbinDer, Siwmerteute

unD ©teinme$en in Äiln formten 1501 eine

Surfe, mif&anDelten Die ©tuDenten unD Der*

»fifteten Da* £au*. StnCrfurt führten Die „Saien",

95firger unD £anD*fne$te 1510 gegen Da* große

ÄoHegien&au* fogar Kanonen auf unD jerfWrten

nad) Der gluckt Der ^nfaffen alle*, »a* fie fanDen,

felbft 2lr$iv unD 95ibliot&ef Der $o$f<$u(e. 2lud>

2Bien fyatte 1513 feinen „lateiniftyen Ärieg".

2Rirf)t immer jogen Die SSflrger Dabei Den

Äürjeren, »enn auety ge»4&nlic$ Die Unmerfttit

i&re Slnfprüc^e Dur^|ufe§en wrfianD. ©a^ fie

fid) in einer Der gorDerungen t>erle§t unD »ur*

Den i^r Diefe nic^t bewilligt, fo Drohte Die ganje

UntoerfiWt*gemeinDe, SRagifier unD ©polaren,

einfad) mit i^rem SEBeg§ug. UnD in Der tyat ifi

e* »ieDer^olt vorgekommen, Daf fie nad) Der

nid)Hen Unit>erfit2t*fiaDt oDer and) anDer*»o^in

^infibemanDerte. ffia* blieb Da Der SSfirger;

fd)aft, Die ffcf> um if>ren 58erDienf! gebraut fa^,

anDer* übrig al* na^ugeben. 2lud) aber Da*

Starrest Der Kollegien unD Surfen, au*n>4rtige*

95ier
;

in (Erfurt $. 25. Slaumburger S3ier, joüfrei

eitt|ufö&ren, gab e* oft erbitterte 3&rfereien mit

Dem State Der ©taDt ©enn Da* 95ier, Da* nur

für Den eigenen ©ebraud) Der Äotlegiaten unD

Surfalen beflimmt »ar, ging nur ju leicht in un;

berechtigte fyänbe über, fo Daf Die ©taDtgemeinDe

in i^ren (Einnahmen ani Der 95ierfieuer verfür|t

»urDe» ©a Ratten SKeftor unD ®enat oft einen

ferneren ©tanD, unD e* gehörte grofe* Diplomat

tifc^e* ©efe^ief Da§u, }»ifc^en Den 21nfprfld>en

Der ©c^olarenfc^aft unD Den fidDtifc^en SJe^JrDen

einen 2lu*gleu^ §u ftnDem

gleifige unD orDentlic^e Qtnbenten $atei bat

mal* ebenfo gegeben »ie fyetxte, e* liegt aber in

Der Statur Der ©aetye, Daf man nid)t viel von

i&nen |« ^ten befommt SlnDererfeit* Dfirfte Die

3at)i Derjenigen ©tuDenten, Die Dem SBacd^u*, Der

Venu* unD Der unbefMnDigen @4ttin De* ©lücf*

— beim ffiürfelfpiel— i^re Sage opferten, feine

(leine ge»efen fein, ©0 manche fiuDentifc^e ©itte

oDer Unfitte Der fpäteren Seit, »ie §• 95. Der feto

fame ©ebrauefy Der ©epo^tion, ifi un* fc^on au*

Dem Mittelalter al* villig au*gebi(Det überliefert

Sinn no$ einige* vom Unterri$t*betrieb an
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9fbb. 27. 5J(bertuö SDtognu* alt £eferer. £o!afctm. au* : Albertus

Magnns, aecreta muliemm. Äöln, £. Quentefl, ca. 1480.

Den mittelalterlichen UntoerfitÄten. ©ie t>or*

»iegenDe Stiftung De* Sritalter^ aufDie ©ialeftif

beurirfte, Daß Den Disputationen, namentlich in

Der artiflifc&en gafultät, eine faf! größere SBeDeu*

tung beigelegt mürbe aW Den SBorlefungen. ©a*

f)er fanb an allen Untoerfftäten an einem be*

ftimmten Sage Der 5Boc&e, meifienS am ©amStag

eine regelmäßige Disputation Der artijfifdjen 3Ra;

gifier flatt, Der Dann am Sonntag eine foldje Der

SSaccalare |u folgen pflegte. 3u jener, Der fog.

disputatio ordinaria, foQten bei ©träfe aüe 9D?a*

gifier, Dergleichen and) Die SBaccalare unD ©c&o*

laxen erfcfyeinen. ©anj leicht waren Diefe SleDe*

fd}larf)ten nic&t, namentlich nid>t für Den präft*

DierenDen SSRagifier. begannen fte Docty im

©ommer fcäufig um 5, im ffiinter um 6 U&r unD

Dauerten in Der Siegel, nur Durcfy eine furje

9Rittag$paufc unterbrochen, biö tum SlbenD. ©er

tyxäfei pellte einige gragen (quaestiones) unD

©ä$e (theses oDer sophismata) auf, Die raeif!

fc&on £ag$ jut>or an Den teuren Der JtoOegien

angefc&lagen ja lefen untren, ©ie anDeren

SRagijler opponierten unD brachten tyre ©egen*

grfinDe (argumenta) t>or, DieSBaccalarien unD

©polaren refponDierten, D. ff. fie Ratten Den

$räfe* $u unterfttfcen.

Sine smifynluf) jeDe* %af)t nur einmal

»ieDerfe&renDe, befonDer* feierliche ©Wputa*

tion fear Die fog. Disputatio de quolibet, Die

ein jeDer SRagifler in fefibefiimmter Steifem

folge atö fog. ÜuoDlibetariu* abju&alten tyxtte.

©aju erfreuen and) Der SÄeftor mit feinen

^JeDeHen, Die ©ohoren unD Sicentiatett Der

oberen gafttltäten unD frdufig and) §remDe,

um Diefem (Ehrentage Der UniDerfttft beitu*

too&nen. Übrigens Dauerte Die Disputatio de

quolibet meif! mehrere Sage unD bebeutete

für Den ÜuoDlibetar unD Den fiberwac^enDen

©efan Der ftatnltät feine Keine 2lnjtrengung.

©od) machen mir unS »o&l t>on allen Diefen

©iSputationen meifl eine ju gfinfHge SSorflcU

fang, ©em freien (Erguß t>on SleDe unD ©e*

genreDe maren fiberall ©etyranfen gejogen; in

Der Siegel fanD ttmfc&en Dem prämieren*

Den SSRagifier unD jeDem feiner Opponenten

nur ein einmaliger 2Borttt>ec&fel flau, unD

and) für Diefen fratte man t>ielfad> — unD

jwar nad) $8orfc&rift — föon Dörfer fid) Der*

abreDet ©a glidfo Denn Die 9leDefc$lac&t u>enu

ger einem heftigen, mit allen SBaffen De*

5Bijfen$ unD Der Dialeftiföen ©etoanDt&eit ge*

führten Dramatik bewegten Kampfe aW triefe

me&r einem fauber unD funffreid) vorbereiteten

furniere, in Dem mit fernen Waffen gefönten

»urDe. Äein SGBunDer, Daß DaS 3ntereffe för

Diefe meifl aW langweilig empfunDenen gormali*

täten aKm(5f)lid) immer geringer mürbe unD Daß

man fid) tu einer SBefc&ränfung Der Seitbauer

unD tu Dem £otfmittel Der tyräfentgelDer für Die

SRagifler verfielen mußte, um etxoai Seben in Die

topfig gen>orDene (Einrichtung tu bringen. 5BoHte

man irgenD ein ©treittftema wirflief) bis auf Den

©runD erörtern, fQ fonnte DieS nur in außen

orDentlic&en ©iSputationen gefcfye&en, Die jebod)

nur feiten fiattfanDen. ©a&in ge&6rt j. 93. Die be*

rühmte £eiptiger Deputation t>on 15 19 jmifd)en
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Sut&er ober eigentlich ÄarlftoDt unD €ct ©ocfy

aucfy bei teil gewöhnlichen ©Imputationen gab e$

fo manchen ({reitbaren SRagifier, 6er allen Star;

fünften jum trofc mit triftigen ©orten um
fid& »arf unD ftö) and) eine »ieDer&oße Segen;

reDe nid>f verbieten liefe mit Der er feinen SKfoalen

|u SSoDen ju fotogen hoffte. 2luc& Die ©polaren

(feinen nic&t fetten bntd) ©freien unD Stampfen

mit Den Sfüfen i&ren SSeifaH ober i&re SRijfc

bitligung fonDgegeben ju faben. 2Bafcrfc&einlic&

benahmen fie fiefy and) fonfl noefy ungebührlich,

toenn tynen Die Seit lang »urDe. 3n 5Bien »ur*

ben fie Dur$ bie (Statuten Darauf aufmerffam

gemalt, Daß fie fiel) in scholis virtutum beffinben

unb nicfyt in ber ©c&enfe.

©er Dispatatio quodlibetica pflegte jum ©c^luf

nod) eine 2lrt ©otprfpiel nachfolgen, inbem

nfimlicfc aHer&anD fefter^afte Probleme in ben

gramtätifc&en Sonnen einer ernften ©tfputation

bezaubert mürbem Statfirlicfc »aren ei ©c&erje

nad) bem ©eftymaef jener Seit, bie ja bat ©rob*

»ifcige unb ©erbe, ja bat (Semeine bet>orjugte.

©ie$ jeigt fic& fc&on in ber 5Ba&l ber £&emata,

bie getotynlxd) t>on ben SBaccalarien ober @c$o*

(aren gepellt »erben Durften, ©er ganje (toben;

tifc&e Übermut fam barin jum 3lu$Drucf. ©er

eine wollte t>on ben t>erfc^iebenen Sitten Der

Jrunfen&eit &6ren, Der anbere t>on ber afaDe*

mifc&en ©Reimern ober ©c^meinejunft (and)

2ic$tfc&iff genannt), bie fic$ an jeber Deutfc&en

j&oc&fc&ule ani ben lieDerlic&en unb fafl oerDor*

benen ©polaren jufammenfefcte. Sin nod) t>er;

ffinglicfcere* ©ebiet jtreiften gragen, »ie bie naety

ber £reue ber Sudlerinnen ober gar nad) ber Sie;

(WmDigfeit bei Ser^ttniffeä $»ifcfyen einem ©eiffc

liefen unb feiner Äonfobine. 95ebanDelt »urDen

biefe t&emata t>on einem SKagifler, ben ber

ÜuoDlibetar Damit beauftragte. 3Rocf) ftnD txni

einige Diefer SXeDen ermatten, bie jum Seil ja ri\d)t

un»ifcig ffnb, fid) aber mit einer breite unb

3ügelloftgfeit in ben fcfymufcigfien Soten unb

SlnefDJtc&en ergeben, Daß bie t>er»egenf!en fhtDen*

tifcfyen 95ierreben unferer tage, mglic&en mit

bem, toai bie alte Seit an feierlichem Orte — oft

In einer Äirc&e — in ©egentoart bei dtettoxi

unb ber »firDigfien $äupter ber gafttltfiten t>or*

jubringen für erlaubt &ielt, aW fc&fic&tera unb

frarmlo* beieicfynet »erben mfifFen. ©ie Unfoer*

fitdten »aren auc$ nicfyt blinD gegen bai SöebenU

lic&e Diefer ©i$putation$gattung, allein man faf),

»ie Die ermüDeten ©emflter Durc$ bie fafügen

©c&erje, bie fie jum ©c&luf ju fciren befamen,

erquieft »urben, »ie tnetleic&t nur be#>alb no$
einige tolle i&äufer bei Der j&auptDteputation bei

Jage* |u erjielen »aren. ®o Drfictte man Die

atugen |tt 3m Saufe bei 16. 3a&r&unDertf, Da

bai 0uoDlibet überhaupt in 21bnaf>rae geriet,

famen and) jene Dreiflen ©c^erje in §ortfaH.

©ie anbere eigentlich wichtigere Seite bei ata*

Demiföen Unterridjt*betrieb* »aren Die SBor*

lefungen- ©iefe beruhten im Mittelalter in Der

Siegel nid)t auf einer felbfMnDigen, innerlichen

Verarbeitung De* ©toffJ, »ie im allgemeinen

unfere heutigen Goüegia, fie Dienten t>ielme^r

Daju, ein befKmmte* %>nd) ober einjelne Slbfc^nitte

Darauf t>orjulefen unD ju erftören. €* ifi Die*

c^arafterifiifc^ für DieSlb^dngigfeit Der Damatigen

©ehrten t>on Der £raDitiott ©a* Söorlefen ge^

2lbt>. 28. !Diöputierent»e C^cfebrtc jpoljfdjnitt aui:

Arnoldns de Villa nova
f
regimen sanitatis. Äöln,

Sonu De ®prpfterf 1507.
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2lt>b. 29. ©orlefung eine« \X\\\wtfitMt\)ttti. Wieberbeut*

fct>erJr>olsfdt>nitt ca.149* £eip8t0/®bfiotfc &#935rfem>ertina.

($<$, bamit bie ©Roteren, von Denen voraufc

gefefct würbe, baf* jeber ober wenigfien* immer

einige jufammen bai erläuterte %>u$ in #änben

fy&tten, Seytverbefferungen barin anbringen tönn*

ten. Sei ben &oi)en SMldjerpreifen waren arme

©polaren übrigen* faum in ber Sage, ftc^> ein

SBucfc aniufcfyaffen. ©ie trieben e* fid) felber

ab, auc^ burfiten bie SRagifler befonbere ©tunben

für bai ©iftieren von Suchern anfefcen. 3« Den

SBorlefungen mar bie* nicfyt gefiattet, tarn aber

bod) fcduftg vor, namentlich bei ben 3urifien.

©ie SRet&obe, bie bei ben 33orlefungen befolgt

würbe, war übrigen* faf! in allen 2Biffenfdjaften

biefelbe. ©ewtynlic& würbe bie ju be&anbelnbe

Materie juerfl furj erläutert unb wo&l and) burcfy

SBeifpiele veranfcfyaulictyt, banacfc bie Sejtffclle

felbff vorgelefen, Schwierigkeiten &erau*ge&oben,

Streitfragen aufgeworfen unb geftylidjtet, bie

©loffe ober fonfüge Kommentare, bie meifl (Irenge

vorgetrieben waren, gleic&fatl* vorgelefen unb

erirtert Übrigen* burften bie ©polaren wo&l

aucfc wä&renb ber SBorlefungen fragen pellen,

bie ber ©ojent freunblicfc §u beantworten gehalten

war. 3ura @d)luf pflegte bai ©ante nocfc ein*

mal in jtreng fyllogiflifc&er §orm jufammengefaft

ju werben. ©ialeftifö fyatte biefe SRet&obe ge*

wif* i&re 58orjüge, im ganzen aber fyatte fle etwa*

fe&r SRedjanifdje*, Unfreie* an ffcfc, ber 8e&rer

erfc&ien me&r wie ein „SBerfjeug benn al* ein

lebenbiger Sräger ber 2Biffenfc&aft" (Äaufmann).

©ementfprecfyenb mußte er and), wenn bie SRe&r*

fceit ber gafultät*mitglieber e* jb wollte, SSficfcet,

SRet&obe unb felbji feine Meinung wec&feln. Sei

ber 2lu*fdjlief*lic&feit, mit ber ftcfy Stealiflen unb

SRominaliflen, £&omifien unb ©fotiften, bie 2lm

ganger ber via antiqua unb moderna gegen*

feitig beimpften, if! bie* wieber&ott vorgekommen,

benn nur wenige Univerfttäten (teilten fid) foweit

auf einen freieren ©tanbpunft, ba$ fle in „beiben

SBegen" 58orlefungen gematteten.

©ie Äußeren formen einer mittelalterlichen

SBorlefung (äffen unfere Slbbilbungen gan§ gut

erfennen. Se^rer unb ©polaren ftnb in bie vor*

getriebene geifflidje Sradjt gefleibet Slament;

lief) t>on bem SRagifler bei ben orbentlicfyen 58or*

lefungen würbe biefelbe ftrenge geforbert €in

SngolfMbter &taint befagte, wer feinen orbenfc

liefen SRagifierrocf &abe, bem foße bie SBorlefung

verboten werben, ©er 2et>rcr naf>ra auf einem

Äat&eber $la$, bie ©tnbenten fafen aufhäufen

ober ©gemein. Sifcfye waren gew6&nlM> nic^f

vor&anben. Slucfc fe&en wir bie 3u&6rer meiflen*

nic&t fc&reiben. ©agegen befMtigt un* eine W>*

bilbung, bie ein Kolleg be* berühmten italienifcfyen

2furifien 3afon SRapnu* barfiellt, wie wenigflen*

bei ben 2turipen ba* ©iftieren im ©Zwange
war«

3» ben SBorlefungen würben nun wichtigere

nnb unwichtigere SBficfyer be&anbett über jene

würbe ordinarie getefen, QCtt>6i)nüd) in ben Soor*

mittag*fhinben, bie unwichtigeren SJfidjer unb

©egenfWnbe be&anbelte man am Slacfymittage

extraordinarie. SRan machte rec^t früt) Sag, im

©ommer meifl um 5, aber aud) im SBinter oft

frf)on um 6 U&r. SKeif! war ber Seftion*p(an

buvd) bie $atult&t fefl geregelt 3fn ber 23crteu

lung ber 58orlefungen beflanb {Wifc^en fyeviXe unb
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damal* ein ganj ge»altiger Unterfc&ied. #eute

vertritt ein jeder Uniüetfltdtöprofeffor ein beflimm*

te*, begrenjte* 2BifTen*gebiet. ©en Studenten

er»äc&fi dadurch der grofe SBorteiC, faf! ftet* einen

gründlich eingearbeiteten profeffor ju fybten.

©em SRittelalter aber mar Der ©edanfe, daf* Die

lefenden SRagiffer, abgefe&en t>on der ©Reibung

na$ gafattdten, jeder ein befondere* $ad), der

eine ettt>a Die Jogif , der anbete die $&9fif, Der

dritte dießeic&t die SRatfcematif fid) emäfyt f)üten
f

um aBein darüber ju lefen, durc&au* ungeläuftg.

Sin ordentlicher SRagifler $. 95. der artifiifc&en

gafoltät mußte jederzeit aber aße* (efen (innen,

»a* nur überhaupt in den Ärei* feiner gafultät

fiel ©a nun natürlich jeder gern die gefuc&teffen

58orlefungen »dtylte, fo fand jmeefmäfiger SGBcifc

ge»6&nlic$ eine Serteilung derfelben bxxtd) die

gafuttdt ftatt, an einigen Uniderfltäten fogar

durefc* 80*.

©ie 3<*W »er Stunden, in denen die SRagijIer

verpflichtet waren |u lefen, n>ar nic&t grffer, e&er

geringer denn fceutjutage. Sei den griffen und

SRedijinern meifl nur eine ©tunde täglich, bei den

Geologen oft nur eine oder j»ei Stunden in der

5Boc&e. ©ie (Erledigung de* ^enfum* foüte bei

©träfe innerhalb einer befiimmten 3eif erfolgen*

©ie* mar um fo nötiger, al* e* für die €r»erbung

deröradeiSrforderni^toa^getoijfeSfl^er^ge^rt"

§u ^abeit Seider entfpracfy dem guten 5BiBen der

gafoltäten nic^t die tyrayi*. ©a* lag einerfeit* an

der pedantifc&en SRet&ode Dieler tyrofefforen, die

bei unwesentlichen Nebendingen ftcfy aufhielten

und fc&lief*licfc über die erflen

Slbfönitte eine* fbwfyi md)t

&inau*famen, andererfeit* an

der weitverbreiteten Unfttte der

Slbfentien* €* »ar et»a* ganj

ge»6&nlic$e*, daf* namentlich

die SRedijiner und griffen im

3ntereffe de* 2ande*&errn oder

um eigener ©efc&äfte »iBen

it>re 58orlefungen auf längere

oder fürjere Seit au*fe$ten.

3a, befoldete Se&rer nahmen

ri\d)t feiten irgend eine au**

»Artige ©teflung an, die f!e

auf 3a&re don dem Untoerfi*

tdt*ort fernhielt, o&ne daf* fte de*»egen it>rcr

(SinWnfte t>er(uflig gegangen »Ären. (Sin teipt

(iger ©utac&ten de* 16. 3^^^undert* (lagt, dafj

etliche t&eologiföe ÄoBegiaten bei 16 Rafften

aufen ge»efen und noc^ nicfyt |urficf feiern

Sine häufige Unterbrechung der SBorlefungen

t>erurfac&ten and) die dielen Seiertage der mittel;

atterlicfyen Äirc&e. ©agegen durfte, ja foBte, mit

2lu*na&me »eniger befonder* &of>er Sefftage, an

denfelben extraordinarie gelefen und di*putiert

»erden, ©enn, fagten die Wiener Statuten, ei

fei den Saccalaren und ©polaren heftet, an

Seiertagen in der ©c&ule ju ßfcen und mit den

©äffin de* ©eifle* $u Wmpfen, a(* in den Änei*

pen &erum|uliegen und die ®$»erter ju freuten.

2lurf) in den großen Serien, die meifl in der Seit

don2M M Slugufl ettoa §»ei Monate dauerten,

ruhten nur die ordentlichen SBorlefungen und

fonftigen öffentlichen Un»erfltdt*afte. Unfere

heutige ©emeffereinteilung (am erfl feit der

§»eiten fyälfte bei 15. 3<*&*&undert* aBmä&lic^

in Übung.

3u dem Sxoed , den in den Sortefungen ge;

Wirten ©toff dem SBerfMndni* der ©polaren

nä&er ju bringen, »urden an allen Untoerfitäten

noefy fog. Exercitia (Übungen) und Resumptiones

(Siepetitionen) abgehalten, ©iefe Übungen, in

denen eine lebendige 3»iefpra$e jmifcfyen iefyxet

und ©c^fller flattjuftnben pflegte, ge^rten

fibrigen* durcfyau* in den tylan bei Untoerfität*;

Unterricht* und »urden da^er »ie die Soor;

(efungen dur$ die gafultät verteilt €inge^ent)e

Slbb. 30. iDer 3uri(l 3afon de SWapno in der Sorlefung biftierenb. Ö0I3*

fc^nitt aui: Bepertorium in lecturas Jasonis. £pon, ®eb. ®rppjutf# 1533.

Digitized byGoogle



Slbb. 31. Unit>er1ttÄtft>orlefung. #oljfcbnfttau$: Magistri

Laurentii Corvini Novoforensis compendiosa carminum
stmctura. (Söln, SWartin oon ©erben, 1508.

SBorfc&riften, Deren SRidjtbeacfytung ©clbflrafcit,

in ferneren gälten ©uäpenfion t>om atmte nacfc

ffc& §09/ pflegten i&ren orDnungSmäfigen Setrieb

tu fiebern. Uni) f)ier wie aud) fonfl über Die 9lufc

fü&rung Der gafultätfbefiimmungen machte Der

©efan mit feinen ©e&ilfen, gleichfalls SRagifiern

Der gafultät, Den €yefutoren.

©ie gafoltdt forgte auefy Dafür, Daf in Den

SBorlefungen eine befiimmte 3u&6rerja&l nirf>t

Übertritten werDe. €$ foDten gute oDer etwa

gar Dreifle SRagifler nic&t if>ren untüchtigeren

oDer befc&eiDeneren Äollegen Da* 95rot weg;

nehmen. ®o fuc&te aud) bai alte j&anDwerf

jeDem feiner SReifler einen gewiffen Sta&rungfc

er»erb ju fiebern. ©a$ SBefen Der gelehrten

3unft, alt welc&e Die gafottät mit Stecht bejeic&net

worDen iji, fomrat fe&r Deutlich in Diefer gfirforge

für Die „wirtfc&aftlicfy fdjwäc&eren" |um 2lu$Drutf

.

iüdenfyaft unD unfic&er wie über Die Unwer;

fftäten finD axxd) unfere Äenntniffe t>on Den mittel;

alterlic&en (Spulen. Die raeif? freilief) arg Der;

faUenen Älofter; unD ©omfc&ulen befianDen and)

in Der jweiten fyälfte bei SRittelalter* weiter

fort unD neben it>nen Die alten ^farrfc&ulen,

mß namentlich Der SBilDung bei jefct mächtig

emporfirebenDen 95ürgerffanDe$ ju gute fom;

men mußte, Da ja, wie mir wiffen, and) taien

Der Sutritt ju Diefen unD aucf> wo&l anbeten

©tifWfcfyulen freiftanD. Dfcne Sweifet waren

and) Die ^farrftyulen in Den ©täDten an 3af)(

unD ©Gütermenge bejMnDig im 2Bac&fen be;

griffen* ©en SBfirgeräfi&nen gegenüber Ratten

DieSanDaDeligen auf i&ren abgelegenen 95urg;

flfcen nur wenig ©elegen&eit, ©c&ulfenntniffe

ju erwerben. Dem rittermdfigen 3Ranne war

auc& meif! nichts Daran gelegen, ©ie 2lu$bil;

Dung ttrperlicfyer gertigfeiten galt if>m aW
Die £auptfac&e, Daneben mochten immerhin

Der ffaplan De* ©djloffe* (Der „S&urgpfaff0,

Der Pfarrer De* nädjÄgelegenen 5tirc&Dorf$,

nicfyt feiten wo&l and) ein hergelaufener, &alb;

Derbummelter ©tuDent ober fonfl ein un;

fertiger ©eifllic&er, fiefy abmühen, Dem un;

gebärDigen 36gling Die Elemente De$ SefenS

unD ©djreibentf oDer wenigftenä ein paar

Äirc&engefJnge beibringen. Siel tarn Dabei

nidjt &erau$, unD felbfl an Den Sjtfen Der t>or;

ne&mfien €Dlen, ja fogar an gürf?en&6fen mar ei

oft nic&t beffer Damit befiellt Äurj t>or feinem

SoDe (1407) Wagte Der SanDgraf 2Bil&elm I. Don

Reffen, Daj* er nie in eine ©cfyute gegangen unD

weDer lefen noefy fc&reiben Wune.

Sin Stifter fyatte nad) Dem Verfall De* SRinne;

gefangS im allgemeinen auefy nur wenig 2lnlaf,

Don feiner etwa erworbenen ©c&reibfertigfeit @e;

bvand) ju machen. &tatt Der SRamen&mterfc&rifit

begnügte er ftrf), an UrfunDen fein ©iegel anju;

Rängen ober wenn er felber feinS §atte, bat exnei

guten greunDeS §u benü$etu Briefe §u treiben

oDer Die feiten einlaufenDen |u lefen, Da$ war©ac^e

eine* fcfyreibfunDigen SRanneS, Der mit Dem a(6Sr;

lieber DerwenDeten ©eifilic&en meifl wo^l iDentifc^

war. SlnDerS flanD ei mit Den ©tdDtern, fc^on mit

Denen, Die ein ©ewerbe trieben, Dor allem aber

mit Dem Kaufmann. SEBie f)<Stte Diefer eine über;

[\d)t über fein @efd)ift f>aben önnen, wenn er

ftcfy ri\d)t 2lufjeic^nungen ju machen unD Die ge;

matten ju lefen im ©tanDe gewefen märe?

©ollte er auf ©naDe unD UngnaDe feinen @$rei;
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bern in bie fyanb gegeben fein? £)a£ ging mo&t

efyebem, aber nic^t bei Dem ffetig june^menben

Umfang ber£anbel$geföäffe. ©ne©ctyulbilbung

mar t>on näten, unb ei mürbe au$ t>afür geforgt

SXeic&ere iente gelten ftrf) tt>of>i if>rc eigenen fyanit

teurer ober ^töbagogen, feie aud) einfach „©c&ut*

meifier" genannt mürben. 2>a$ 2Bort „#of*

meiner" wirb erfl fpäter gebräuchlich (Sie be*

gleiteten i&ren 35g(ing in bie ©c&ule, in ber fte

mo&l and) fetter nocf) lernten, feie S^omaä
glatter ba£ t>on fid) erjä&lt Slnbererfeit* aber

waren fte aucfy meiff verpflichtet, bem öffentlichen

©c^utmeifier „SBeifianb ju t&un" unb ifcn beim

Äirc&engefang unb bei ^Jrocefponen ju untere

fWfcen. Den älter geworbenen 36gling au$ toofyu

tyxbenbem £aufe begleitete fcäuftg ein ?fibagog

and) auf bie Unmerfität.

„3r leien funnet nit lefen aW mir pfaffen", be*

merft ber gemattige 58otteprebtger $ert$o(b t>on

SXegentfburg (t 1272), ein granjitfaner. ©tatt

bei neuen unb alten Jefiament* bitte Sott ben

taxen jmei anbere Sofiaer gegeben, barautf fte

alle „©aelbe" lefen Knuten, ftimmet nnb €rbe.

2Ba$ für bie bamatige Seit nodj jutraf, Dürfte in

ben beiben folgenben 3a&t$unberten, bem 14.

unb 15., nid)t me&r bie Siegel gemefen fein«

Stiegt fyat bie5Ba&rne&munggemacht, bafmanche

granffurter 2to$gabebfic&er alt ^Beilagen Slecfc*

uungen t>on ©c&loffern, ©lafern u. f. m. enthalten,

bie t>on biefen eigen&dnbig getrieben f!nb. @o
fraben ftcfy and) in ein SBucfy ber 95ruberfc&aft ber

granffiirter ©cfyloffergefeüen t>on 1417—1524
mehrere ffnnbext SRitglieber ani aßen ©egenben

©eutfdjlanbä eigen&änbig eingetragen.

5Bir finb nun fet>r fökd)t Darüber unterrichtet,

mo bie gemeinnfifcigen Äenntnijfe bei ©eutfefc

lefen* unb ^reiben* fomie and) bat Steinen

tt><St>rent) bei Mittelalter^ eigentlich erlernt mur*

ben. Sin ben ©tiftfc unb and) an ben $farr*

faulen mo&t ri\d)t SDiefe Ratten ei bor aßem auf

bie 25ilbung t>on ©eifflicfyen abgefe&en; bat iatein,

bie Äirc&enfpradje, i&ren 36gtingen beibringen,

mar i&rc Hauptaufgabe. Um bai ©eutfe^e t&m
merte fiefc im gelehrten Unterricht in ber Siegel

niemanb. €ine 2lu$nafcme fyatte mo&l ber 1022

geflorbene Stotfer ber ©eutfc&e in ©t ©alten ge*

bilbet 2Ber Uateinifc^ lefen unb fc&reiben tonnte,

mochte mo&l and) ba$©eutf<$lefen unb ^reiben

ju fianbe bringen, bie SBuc&ftaben maren ja bie;

felben. iDaf infolgebeffen bat ©eutfc&e, mo ei

nni in Urfunben, Briefen unb S^ronifen jener

Sage entgegentritt, in 95ejug auf Orthographie

unb ©tiliffif oft einen gerabeju abföretfenben

©nbrutf madjt, ifi (ein SBunber. Übrigen* tief

and) bai Sateinifc&e barin gar triet ju mfinfcfyen

übrig.

©a$ SJebfirfhte naefy fc^riftlic^er beutfe^er

Mitteilung mar nun aber feit bem SmporMüften

ber mittelalterlichen beutf^en ^oefte in fietem

ffiac^fen begriffen. 3mar bie ritterlichen SRinne^

ffinger felbjl tonnten tytoftg meber lefen nod)

treiben, mie nni biei j. 95. 2Botfram t>on Sfc^em

bad) unb Ulrich t>on Sid^tenflein Derftc^ern. ©eit

bem 13. 3al>rf)unDert gewinnen bann and) bie

beutfe^en Urfunben aüm<5f)lid) bie Ober^anb. 2fn

ben Äanjleien ber Äaifer, Sürflen unb ®tibte

mar ei and) t>or§ug^meife, mo fiel) bie Srabition

bei X)eutfcf>f<$reiben6 bilben tonnte.

2lber fte bilbete fid) n\d)t in ben ©dpreibfhtben unb

burc^ bie©c^reiber allein. SBir miflen nic^t, mann

fte (uerflaufgenommen finb, aber ftc^er ifl,ba$ inben

Sibb. 32. öffentlicher @*reiber ((?mt)lfd)reiber). jpo^

fcfcnitt auö: Turner, 53on bem cjrojjen lutberifeben Darren.

®tra§burs, ©rüninger, 1522.
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Min IßcjvQcoibnct nftecb
unö ®tu^reiber^en * w°^
weil fte einen ©ulben al$ @d>utgelb

mbiecblin mit oen^rfentsr^Ä,
ocnangenoai fcbfflmi *mtt*i&r*ÄÄMi
P3lutOtC^lTCnrp.^ *««* ju färifilic&en atrbeiteti enfc

im mit fampt 6er Ketrd be trf/v»b fecfcs rrcjd» $ gegenna&mem 3»m teil jogen Die

prßcfc/imberrcgel^ «c&reib* unb SXec&enmeiffer aucfr,

ffeit be* ttinbem jmtt mtfatm itifebarJtcfc Mird) aW «anbfa&rer (3Banberle&rer) t>on
j

Jomtft »flcbcfiffc?« DO« tgfniftgeti prieftcr *>*

*

ttf>*' «««*«««& in bie «eine^
j

«eölrö«#*m«w wbffcotbtttf. ten@tdbte, »0 fie ficfc nic&tfMnbig I

ermatten tonnten, ©er Unterricht

in t>en beutfcbeti ©deuten erffrecfte

fid) auf ©^reiben unb Sefen, wa$
im Mittelalter, ba ei ja nocf) (eine

befonbere ©rucffctyrifi gab, meifi

mit einanber, gewiffermaßen aW
Schreib * 2efeunterric&t, gelehrt

mürbe, unt) außerdem auf bai

Steinen. Sefctere* fpric&t fctyon b<

für, baf ei nid)t burctyweg ob<

aud) nur in 5er #auptfac$e ganj

junge Ämter waren, bie Die beut

fc&en ©d)ulen befugten. 5Bielme&r

wijfen mir, baß triele, bie etwa ein'

ftanbwerf ober ben faufmännifc&ettj

Serufergreifen wollten, nod), nacty*

bem fie einige 3afcre auf ber Satein*

fd)u(e }ugebra$t, jum ©c&reib* unt) 1

SXec&enmeifier in bie ©djule gingen,

um orbentlicf) Steinen ju lernen

unb fid) eine frf)öne #anbfc&rifl

anzueignen. Steigere würben fofc,

d)cn Stec&enmeiffern nid)t feiten

gegeben, tt>ie ber junge €&rifiop&|

21&&. 33. £Ked>enmet(ler unb <84>iller. Xitet^olifcbnitt *u;

QSöfcfcenflein, 9*e<$entmct)leirL Slugäburg, Deglin,

fpÄteren 3a&r&unberten beäSRittelalter* an t>ie(en

Orten, waWtyeinlicty in alten einigermaßen

großen ©tdbten beutföe ©rf)reibfd)u(en be*

fianben, ©iefelben waren in tyrer großen 5Kef>r^

jaf)l ^>rit>atfd)ulen, i&r Seiter in ber Siegel ein ge*

werb&näßiger ©rfjreiber, alfo ein iaxe, aud) wo&l

ein ehemaliger nieberer ©eiföictyer ober fcerabge*

fommener ©tubent Sticht feiten werben biefe

©c&ulen aW „Sei*, Älipp* ober aBinfelföulen"

bezeichnet, tyre Se&rer außer aW„SDeutfc$er ©cfcul*

meijier" aü SXecfcenmeifier unb SRobifi, lefctere*

SGBort ungewiffer jjerfunft 2tud) ©ulbenfdjreiber

Johann

1*14.

in Äofi

©c&eurl, ber 58ater bei berühmten ©r. €&rifiop&

!

©d&eurl in Nürnberg, ber, nactybem er bereite mit

;

gutem (Erfolg Unterricht in ber lateinifcfyen

(Sprache empfangen fyatte, im Sitter t>on neuni

Starren |tt bem bielgepriefenen 9tec&enmeifier

Michael Goppel getfnui würbe (1466). €r Heute l

fid) fo getieft an, baf er juweilen in Slbwefeiu

^eit ober auf SBefe&l bei SReiper« feine SRitfc^fller
)

ber^iren burfite« SKad)ten fie Segler, fo rupfte,

unb fhrafte er fie, „bei er eine greube 1>atte unb

i^m tooty gefiel". £>anad) {am er nad) Senebig,
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Die Äaufmannfc&aft ju erlernen, ©pdfer fcatfe er

felbf? junge Äaufmannäftyne in ber Se&re; biefe

ermahnte er, täglich einige ©tunben beim Stechen;

meiner fleifig ju lernen. (Solche @6&ne reicher

gamilien brachten wo&l ettoai ein, fo baf? ei ben

beutfcfcn 5prwatle&rew &4utfg nictyt fctylectyt ge*

gangen ju fein fc^eint ©after mußten fie aucty

j. 95- in granffurt eine SJeebe (©teuer) t>on bei*

naf>e einem ©ulben, bem burc&fc&nittlic^en @a$
für bie Mittel*toffe, entrichten. Mit ben Satew*

faulen gab ei oft ärgerliche Streitigkeiten atxi

Äonfurrenjneib, t>ie meifi bamit enbeten, ba$ fid)

bie beutföen ©c&reible&rer aller&anb Sßefctyrdnfc

ungen gefallen laffen mußten.

Unterric^tömonopol bei ©om* ober ©ttft&

f$olafier$ in 5er grei&eit i&rer Bewegung ge*

Rindert 5Bie ftfufig lebte man mit bem 95if<$of

5er @fat>( in Sefcbe, wie fe&r fuctyte man

fonfi in allen 9tec$tft>er&4ltniffen t>on ber geiffc

liefen SBe^örDe ju emanzipieren! €in ©egenfafc

gegen bie Äirctye ali folctye lag i&nen trillig fern,

©a&er begannen bie@täbte im Saufe be$i3.3<*fa

fcunbertä, t>ielleic$t auety fetyon früher, eigenej

©c&ulen ju grfinben, gewtynlicty im Slnföluf? an

eine ^farrfiretye, über Die fie $atronat& ober 2luf*

ßc$t$rec&te fcatten. ©a$ wollte fiety nun ber ©om*

föolaföfu*, hinter betn baß mutige ©omfapitel

fianb, ri\d)t gefallen (äffen. €$ tarn ju einem fefc

©ie SXücfflc^t auf bie praftiftye 2lu$bilbung langwierigen, heftigen ©treite, in bem bie titd)\

bet 95firger$finber ftyeint nun w$dltniämäf?ig

balb bie eine unb anbere ©tabtoerwaltung Der*

I anlaßt ju fcaben, felbfi einen ©$reib; unb Siechen*

leerer anjuflellen unb ju befolben, fo ba$ fortan

neben ben privaten and) öffentliche beutfc&e

©ctyulen beflanben. ©a$ Knute man nun föon

fafi eine Stalfäföule nennen; t>on einem ©ctyufc

jwang mar aber feine SXebe, biefer (ißt fid) wä&renb

bei ganzen Mittelalter^ nur allenfalls mit SSejug

auf ein geringe« retigtöfeä SBiffen nac^weifen.

2Bo an einem Orte t>on alter^er eine ober

mehrere ©ttfWfc^ulen ber SuflenbbUbung ge*

Dient Ratten, beanfpruc^ten ber Siföof ober

bie geif!(ic^en Korporationen, bie biefe ©c^ulen

^unterhielten; eine 9lrt Unterric^töprimlegium

für fid). 3^re ©c^ulgewatt mar im befon;

beren repräsentiert burety ben ©ctyotofüfuS,

einen ©om^ernt (©omföototfer) ober ©tiftö;

fanonifer, ber auety too^t ©c&ulmeifler (ma-

xister scholarum) genannt würbe. 3n ber

tyat fyatte er anfangt fetter ©ctyule gehalten,

im fpfteren Mittelalter war er ba$u t>iel ju

f
t>orne&m geworben. Sin fco&er geifllic&er SBfir*

J
, benträger, mitunter auc$©oftor bei geifi(i$en

\?üed)ti, in ber Siegel jugleicfc Äanjter feine«

fetiftei, jog er ei t>or, ben rector scholarum,

/oen eigentlichen ©d^ulmeifler, anbellen.

SRiemanb follte o^ne feine (Erlaubnis ®d)\v

(en einrichten ober unterhalten, niemanb

aW 2e^rer auftreten bflrfen. SRit ber 3u^

.nannte tyrer politifc^en SKac^t fügten fid)

nun aber bie meiflen ^tibte butd) bai

liefen 95e^6rben fogar mit Sann unb 3nterbiftj

gegen bie auffefltgen ®t&bte vorgingen unbj

wieber^olt bie Sermittelung bei tyapflei ange^

rufen würbe, ©a« war ber berühmte „©c^uli,

fhreit" bei Mittelalter«, t>on bem nur wenige aufi

fhrebenbe ®t&bte berfc^ont blieben. 3m allgemeuj

nen erreichten bie ®täbte ifyvt Slbfic^t, ^ufig aberj

bod) nur teilweife, inbem i^nen nur eine schola\

parva, trivialis ober parvulomm, eine nieberel

Sateinfc^ule gefiattet würbe, bie für bie weiter; \

fhrebenben ©c^üler gewiffermafen nur ali %ov 1

»bb. 34. teurer unb @(bü!er. $oIjf$nitt au*: ©regor

flleifcb, Margarita philosophica. ©trajjburg, ©rü^
ninger, 1512.
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bereitungtfurä auf bie ©om* ober eine ber

©tifWfc&ulen gelten tonnte.

2Bir baben alfo gegen bat €nbe bei (Kittel

«tterö eine jiemlic&e SRannigfaltigfeit »on©tauten
in ©eutfcblanb: ©ora*, ©tiftfc unt> tfloflerfcbulert,

felbfMnbige ^farrföulen, baju ©tabfc unt> SU«*
fcbulen, meif! aueb in Hnlebnung an eine Warn
firebe gegrfinbet; weitet beutfebe ©ernten, prfc

twte unb Äffentliebe; enblicb no$ ©orf* anb
9DWbe$enfe$ulen.

3cae§ bem ©tojf, ber an ü)nen gelehrt würbe,

(äffen ffcf> bie Scalen betf Mittelalter* in bösere

nnb niebere einteilen. 3u jenen gelten — abt

gefe&en t>on ben Uniterfftdten — gew6&nlie$ bie

©om*, ©tiftfc unb Älofierfebulen. Stiebere

©etilen waren aufer ben beutftyen bie meiflen

$fam unb ©tabtfe&ulen. 3n le|teren würben
wie in ben beutföen ©$ulen ben Äinbem bie

€lemente bei Sefen* unb ©^reiben* beigebrae$t,

aber nicfyt an ber Sjanb ber beuffeben ©praefo
fonbern bei Satein. 2Bemgffen$ Dürfte bie$ bie

Siegel gewefen fein. SBerfe&iebene Drbnungen,

wie |. 95. eine SJraunfcbweiger t>on 1478, (äffen

aderbingä barauf febüefen, ba$ bai Sefen nnb
©^reiben im fpdteren Mittelalter in ben ©tdbten

gewöbnlieb auf ben beuffeben ©ebjilen erlernt

würbe, wo bie Änaben bü etwa juro Petenten

3a&re bleiben fpllten.

2Ba$ nun aufer ?efen unb ©^reiben auf ben

gewöhnlichen ^Pfarr; nnb ©tabtfcbulen gelehrt

würbe, bai brücft bie fc$on erwähnte S3raun*

febweiger ©ebulorbnung ganj glücflieb ani, wenn

f?e ben ©cbulmeiftern jur ^flicbt maebt, ü>re

®t$uler„truweufen
//

tu lehren „gube febe(©itte)

unbe be feigen fünfte na wontlifer (gewöhnlicher)

wife, unbe funberlifen bat fe latin fprefen unbe

oren (ibren) fang* leren (lernen)
7
', ^nlic^, um

aueb eine ©ttrnnte emi bem oberen ©eutfctylanb

|u «ernennten, erachtet ei eine Slfirnberger

Orbnung aW bie Aufgabe ber ©cbulen, baf

„barinn bie finber niebt allein $u (ernung unb bei

greiffung ber freoen fünf!, febrift unb tone* auf;

fpreebene' bei lateini, funber aueb t>on unjuebt

(Ungetogenfjeit) ju annemung unb Übung gutter

foten unb geberbe gehalten unb angewifen wer;

ben". ©ie moralifc&e Aufgabe bei 3ugenbunter;

riebt* würbe bamaW weit fMrfer betont, a\i bxei

die foll lehnen ein yetltcbe fcnb.'

<\>J 5»en1Kün$fiSrmb baarcatmet/

OcrbitmvnbHörnen ffeb frgnennt.

Öiebanbbnftfeebdfüffren^iit

ISinbefUbflfFeröyebertbSt

PiaampupfUgttvff jinnen ffanW
SeeexßdttoärapbfagtMnbt«
^atirMtbÄtymoloai«.

>ertramptet bdßtp;<.foOl<t.
>er33uwm<ijlaö;nt45iöb«|5C

.Jjn arbettettfareruwlicb Wjf

.

»ymtttm$Verb© (tatein#c

6jmr$u4b*t<*a« reebnunggyt/

9erbAmmerr<btabectnyebe ffunb/

QicibdUybeffövnbdibfcvttiinb;

©ertürtttfHörnenbatoo<£ ef$
t?tltfa^bafftimciretelCrd^
©er^efcprobenmttberbanb
©erwtiftt2lbiectiuiitiigenanbr*

©adanbertbeilbaetffbert&o»
(Subfr'artfiuummufj vrtben jroft.

abiecrummjeigt(Dan/SDrb/Söt^
©ublTanttuum tjTgarein tin^.

2lbiecttuum3eigt bltiteran
©tr fp:o|Jen foll numvflfbut^mi.

^Ü(f btfen tburnmagnwmnuUn
(Btamnuaicnm^inynbin ton:

6ff4>ltt^tbcn Bleuten finben t>f/

*t>nbf5« frbannintburnbinuf
Xrtj5tfft><.neim5umrtnb:encjon

ÄijjycberbuncjtlinnuQ bAruon.

2Hd balb fr wtberabbat^abe
Sie buner fr bannvjjbu» (abt
^tc ©aliud iß berbenntnman/
*Vc(54lUna3et$t« x^blirt an/
«ooe^uumbä« btebenn bargleibe
jföatficbvonbirm$we?m9r4>äbfc'
/^irttmöbaebart^ulernen ifl

©«16 ft

c
tnumCbum mit allein hfT/

X.eer» gtttlicbvnb onallen ffolft

©ae tabtbitl^alenanttd Ä0I15.
©ert ftnbienete gebi4>tetbatt/

/£r tflvon ?tuffacbvf ber f?arl/

©iefelbttfb&ttm (£Ua$ \yu
©ottgeb^nealleinm$*Wt.

2UmotiD.Q. XLVUI.
»M>. 3$. leyt )u «bb. 36.
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<•£ ©iferJC^uwWc(«rttrftlt*4« ©tcmanMP|ttgenöcIeffmfam W

Slbb. 3& Valentin «Boffc Xurm ber ©rammatifc ©ie fcfrliejjt ben Semenben bie X^flre auf unb fü^rt fic fo

jur Äenntni* ber JRebeteile, ber Orthographie, gtpmologie u. f. »., bie burcb aflegoriföe tyerfonen bargeffcUt

(int), roie ba* nebenftefrenbe ©ebicfct erläutert äoljfctmitt in ber »rt bei Jpan* £olbein. ©njelMatt 3ürtd>,

groföauer, ins. Berlin, äupferftictfafnnet.
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^eute §u geföe&en pflegt ©af? be$&alb ber prafc

tifc^e €rfolg fein größerer mar, bafür liefen ftcf>

freiließ eine SRenge 3eugen anführen.

gfir 6a« fp&ereSRittelalter ifi eä c$arafterifiif<$,

baf bie anrifen Älafftfer fo jurfleftreten. Cicero,

Obib, SBirgil fannte man faum noc$ bem tarnen

nac$. €in|ig Die ©ifficfcen bei €ato, Die Säbeln

be$ Stefop unt) be$ Slbian waren tmr$ eine

„fonbere ©nabe ©otte$", toie Sut&er meinte,

aW bfirftige ©c&ulleftfire jurficfgeblieben. ©er

fc^ola(!if^bialeftifc^e ©eif? ber fpfteren mittel

alterlictyen SBiffenftyaf* fd>d$te allein bie artes,

bie ^fieben freien Äfinfie", beren SSetrieb am bejlen

ben SBerflanb ju fc^Jrfen geeignet fc&ien. 5Bon

biefen fam für bie nieberen ©deuten in ber Stege!

nur baä £rit>ium in SSetractyt mit ©rammatif,

8ogif unb Sl&etorif, ba&er and) if>re fo gebrauch

(i$e Benennung „£ru>ialfc$ulen".

8b&. 37. SRarimitian L in Disputation mit ben Vertretern ber Heben freten Äünfl«;

Jpolifcfrnitt aus bem SBeiffunig von Seonjarb «öeef.

©ie wichtigjle ©ctyulbWciplin mar bie©ramma*
tif, natürlich bie lateinifc&e. SRan (ernte fie an

ber #anb ber beiben alten ©rammatifer ©onatu*

unb $riäcianuä, befonbert aber mit #ilfe bei

©octrinale, bei berffftjierten 2e&rbuc$< eine«

mittelalterlichen ©c^rififleller*, bei Slleyanber be

SBilla ©ei, angeblich eine« SRinoriten. ©ie fyumat

nifien fcaben i&re ganje 5But an biefem „barbae

riföen" SRacfcmerf autfgelaffen, Sut&er bezeichnete

ei ali „€feWmifi". SebenfalW wirb and) ber

Unbefangene bie ©unfefyeit bei ©octrinate tabeln

muffen, bie bie fortlaufende €rftörung eine«

ietyeti bon nfiten machte unb ba&er auefy ja&l*

reiche Kommentare &ert>orrief. ©od) toirb nic&t

ju leugnen fein, ba$ biefe allerbtng* meifl {d)ted)U

gebauten SRemorierberfe gelegentlich einem um
fixeren Sateiner bon Saugen roarert ©er #aupfe

fehler aber mar, baf bie ©rammatif allein um
tyrer felbfl toiUen getrie*

ben nmrbe, inbem man
bie foflbarfle Seit bamit

bertribelte, ben Zept bei

Slleyanber unb feine„€om*

ment" »eitfe^weiftg ju er/

läutern, Siele Sefcrer

bemonfWerten an ber

©rammatif (ogifc^e 95e^

griffe, fie p&ilofop&ierten

über ©ubfianj unb Slcci*

ben*, über bie Sonnen
bei ©ein« u. f. to. ©ie

brei $erfonen ber Som
jugation bienten baju, über

einen mpffiföen 3ufam*

men&ang |»ifc^en biefer

©reija&l unb ber ^eiligen

©reieinigfeit ju fpintifte*

ren. ©er SBerffanb, b. &.

bai fbrmale©enfen tourbe

unjtoeifel&aft baburdj ge>

übt: mi fehlte, bai toav

ein lebenäboller, ©emfit

unb ©eifl erfrifcfcnber

3fn^alt SEBenn aber t>on

ben ftumaniflen, j.35. bon

SEBimp^eling, behauptet

mürbe, ba(l tro$ \a\)tei,
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£)aö £atetn ferne it. Lupus unb Aeinua

ja ja&rjefmtelangen gteifietf bte

jungen ?D?agi(lcr nicf>t lateinifä

rcben, feinen lateinifcfjen 95rief

^reiben, fein lateinifdjeä ®eb\d)t

machen fönnten, fo mar bie« eine

fiarfe Übertreibung.

Slllerbing«, Der betrieb ber

mittelalterlichen Orammatif an

ftcty fonnfe feinen perfeften £a*

teiner fcfyaffen, ebensowenig wie

unfer heutiger tateinifctyer @pm*
naftalunterrictyt. ©aburd) aber,

ba$ 2ef>rer unb ©c^ßler verpflichtet

waren, mit einanber nur lateinifd)

ju fpred?en, (ernte ber mittelalten

lic§e£ateinfd>öler fd>on mit jungen

3Saf)ren gleicfjfam fpielenb in ber

fremben Sprache ftc$ au^u*

brücfen. <Eä war gewif? fein

flafftfctyeä Satein, unb f)<$ufüg ge*

nug mögenÄnaben unb3finglinge

ju ber broüigen 2lu$flud>t gegrif?

fen fcaben, einem beutfcfjen SEBorte,

baß fte nietyt ju überfegen t>eiv

mochten, wenigften$ eine lateinifd^e

<Enbung an$uf>ängen. ©einen

3wed, eine allgemeine @elef)rtew

fprac^e ju bilben, fax biefeä um
anfi)6vlid) geübte Safein trog aller

feiner S3arbariömen bennod) er*

reicht

3ur Unterftßgung bei <&d)\iU

meiflerä war au$ ber SRitte ber

©tfjüler felbfl ein SJufpafler be*

ßellt, ber barßber wachen mußte,

ba§ feine Äameraben, wo fte ftd)

immer jufammenfanben, nur (a*

teinifö rebeten. tiefer Slufpaffer 14.80—90,

t)ie(j custos, gewöhnlicher lupus (ber SBolf)« ©w
t>on tym jur Slnjeige gebrachten Änaben würben

mit Sluten gefingert Übrigen* fattc ber lupus

and) SSerfe&fangen gegen bie gute ©itte ju t>er*

merfen, wenn bie ®d)ü(er fid> mit Stocken unb

Schwören vergaßen ober unjüd)tige SEBorte ge*

brauchten* ©ergießen würbe jlrenger beffraft

aW ,,f$(ec$tig(ic$ beutfd) reben". 5Biet erreicht

würbe mitliefern ©enunjiantentum wo&l nic^t,

%bb. 38. Slflegorie ber UnnMffen^eit. £>te Strafen, bie fte na* ftd> jtet)t,

jtnb bureb 9lute unb <&$mn t>erftnnbilt>li#l Staonpmer Jpoljfcbnitt

ca. SBten, Ä. tf. £upferflid>fantttilung, (Betreiber II, 1875.

ber Sftfirnberger ©c^utreftor Sprätoriu* (1574)

bemerfte, ba$ barauä fräuftg (Streit entfiele- Unb
baä ifl ja auc$ erftörlicty.

€in &armlofere$ Suchtmittel war bie 93er;

fpottung fcer faulen unb unwiffenöen ©cooler.

3u btefera Swecfe &ing in ber ©c^uljhibe bai

S3iU> eine« €feW ober Cfelfopfe*, auf ein SBrett

gemalt ober au*gefc$nitten, ber fog. Slflnu*.

liefen mußte ftc^ ju beginn eine« jeben ©d;uk
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VM. 39. ©atirifcfce StorfteUung einer ©cfrulftene, Äpfr* t>on qjeter SDHrWcenp* nacfc q>eter QSreugbel b.

«DWncben, Äupfer|ti<bfa&inet

.^7

4 1557*

tage* Oer Ultimum Urningen, nad) tym Der Steige

nacty ein jeOer, Oer Oeutfcty reOefe ober fonfi gegen

Oie lafeiniföe Sprache fid) verging. SGBer i&n

Aber Sftactyf berieft, fo toie Der Ultimum mürben ge*

(feigen. SfrgenOmo fctyeint Oer Slflrni* and) ein

()5l$erne$ ©effcü in ©eftolt eine« €feW gemefen

$u fein, auf 0a$ Oer Delinquent ftrf> fegen muffe.

Sie ©träfe bei €feltragen$ fcaf ftdf) nod) bi$ in$

i9* 3a&rfcun0ert hinein ermatten, wie unfere Sefer

in Oer Sonographie oom ÄinOerleben nactylefen

migett

©ie jmeite Oer Äönfle bei Jrit>ium$, Oie 9tye*

torif, traf im fpätmiftelalterlictyen ©cfculbefriebe

fe&r jurfief. 21W i&r Vertreter galt jtoar immer

noefy €icero, aber er tourOe, tote toir toijfen, nietyf

gelefett ©rifjerer Pflege erfreute ftety Oie lafei*

nifdje SOerftftfation, and) eine Aufgabe Oer SR&e*

torif. ©a$ ganje SRiftelalter fyattt eine SOorliebe

für 0a$ me&r oOer weniger mec^anifc^e anfertigen

lateiniföer SSerfe unO ©eOic&fe. SRament(id) Oie

befähigteren ©d&filer tourOen Oaju angehalten.

©er Oialeftifc&en Steigung bei SRittelalter«

enffprecfcenO, tourOe Oie Oritte Oer Jritnatfünjle,

Oie Sogif oOer ©ialeffif, fd)on auf Oer ©ctyule

eifrig betrieben. #ier &errf$ten unumföränff

Slriftofeleä, Oer „alte SEBeltarfc^paufer", »iefteine

i&n nennt, ober in feinem ©eifle abgefaßte ©cfyrif*

fett SEBenn and) Ourcty Oie Pflege Oer Sogif Oer

©etyarffinn 0e< mittelalterlichen ©c^filer* ge;

fördert tourOe, fo jog Oie Slrt ifcre* 95efrieb$ Oocty

and) manche übte ©genföaften groß, ©trete unO

©teputterfuetyf, 0a$ ©pielen mit leeren Segriffen,

überhaupt eine fptfcfmOige ©op&iffif. fragen toie

Oie, ob ein ©cfctoein, bai jum SBerfaufe geführt

toirO, oom SRanne oOer oom ©trief gehalten

toerOe, unO J&nlic&e SlbfurOifJten tourOen ernffc

f)aft erörtert

Slucty Oie anOeren ©griffen 0e$ Slriftoteleä,

Oie ^&9flf, Oie SRetap&pftf, Oie <Ztf)\t, beten ©egew
fianO allerOingä ani Oem Stammen Oer fteben

freien Äünfte &erau$tfel, tourOen gelegentlich fc&on

auf Oen ®$u(en gelefen unO in Oer üblichen Oia*
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&abt einigen ßc$ in Diefer Orte

nung ba&in, ben Äantor befier

ju bejahen, Damit Die „Äirc^en

ju fanb Stephan befier Üblicher

unb päd befunden »erb gott

betn allmectytigen ju lob", ©a*

für foH et einen ©ubfantor unt)

jwei reblictye ©efellen galten, Die

„wo&l gefiimbt" ftnb, b. &. eine

gute Stimme beftfcen. Äantor

unb ©e&ilfen fotlen „bor effen*

allain 6em for »arten", am
Sflac^mittag foll einer bon i&nen

im Unterricht mithelfen. 3ur

€infibung be$ ©efang* mürben

£anptflc$(ic$ bte geierabenbe,

5« & Die Sflacfcmittage bor ben

©onn* unb anderen gefitagen

autfgewä&lt, an Denen fonfi, wie e$ fc&eint, fein

Unterricht abgehalten würbe.

5Bie noc& fceute bielfacfc t>ie ©orf* unb Sofffc

fauler waren bamaW and) Die Satetnföfilet

fiberall im ftnltnä t&ärtg. ©ie fangen im €&or,

fte minijhrierten bei bcx SReffe, fle trugen Äerjen

unb räucherten, fte gingen mit bem ©aframent

ju ben Sterbenben. Slllerbing* würben baju mit

SOorliebe nur bie ärmeren aerwenbet, t>ie auety

wo&l, wie in Hamburg, abwec^felnb in ben Äircfyen

fd)lafen mußten, um gleich bei ben §rfi&mejfen

bereit $u fein, ©iefe Einrichtung führte ju allerlei

Bbb. 41. febrer unb ©cbüter, 3«« ftintergrunb (lebt ein @<böter mit

aufgefegtem Sfefefopf. ^oljfcbnitt au*: JRobcricu* gamorenffe, Spiegel

M menfeblicben sieben*. 2fug*burg, 9Mmfer, 1479*

leftiföen Steife erörtert 3n ber ©fcif war auety

&oc$angefe&en ba$ Sud) be$ 95oetf>iuö t>om

Sroffe ber Sp&ilofop&ie.

©ie wer Äünfle be$ Üuabru>ium$, Slritljmettf,

©eometrie, SKufif unb Sljhronomie würben jmar

auf ©tiftfföulen, aber in ber Siegel nic^t in ben

fWbtifc^en Sateinftyulen gelehrt ftier burfte nur

bie SRuftf nad) i&rer wichtigen, praftiföen ©eite

fcin ri\d)t fehlem SRerfwfirbig, baf? bie* mit ber

elementaren Slrtt&metif niefet gleichermaßen ber

gall war* 2Ber Steinen lernen wollte — unb

wie biele Ratten ti nötig!— mußte eben bei einem

&e$enmeifier Unterricht nehmen,

©er #ort ber SRuftf in ben

©$u(en war aber bie allmächtige

mittelalterliche Äirc&e felbfl SBon

älterer würben bie liturgifc&en

©eflnge ber ja&lreicfcen gotte&

bienfilic^en j^anblungen in ber

Äirc^e (im €&orbienfl), bei $ro$ef*

(Ionen, Seic^enbegängnijfen u.f.w.

t>on ber ©d&uljugenb au$gefü&rt

Denn „tril lieplictyer, jimlic^er unb

piHi$er ifi, bat gefang t>on ben

fnaben ju &6ren bann t>on ben

leuten", &eift ei in einer 5Biener

Orbnung t>on 1460 für ben Äan*

tor bon ©t ©tep&an. ©er ^)rop(! m 42# unterri(bt in 8091! unb ©rammatit

biefer Äird)e unb ber diät ber Saraorenfl^ (Spiegel to mcnfcfyicben ittent.

j^olifcbnitt auö: SRobericu*

^tugöbur^ iBamler, 1479*
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Unfug, toeifyalb man fie nad) etxoa fcunbettjtytiget

©auet 1446 triebet abföaffte. 3ut gfltbetung

bei Äitc&enbienjie* mürben an manchen Äitctyen

Stiftungen gemacht, t>te einet 2ln$a&l atmet

Änaben 2Bo&nung unt> Unterhalt getoä&tten.

©iefe Änaben Riefen €&otf<$filet (chorales), bie

meijlen bon i&nen nmtben fpdtet ^tieftet. @te«
mutbe <tud) für if>rcn Unterricht gefotgt, an bem

bann and) anbete Änaben ani bet ®tabt teil*

nehmen butfien. ©a$ ifl bet Utfptung mannet

©tiftfföulen, fo $• 95. bet ©pitalftyute in SRfitn*

betg. fSiid)ti übrigens t>etbeutlictyt bejfet biegeiffc

Ud)e93orf)crrfc^aft in benmittelaltetlic&en©c$ulen

ali eine SOetgleictyung bet beit>en fo ganj bet*

fetyiebenen Stollen, bie betn Steinen unt) bet

SRuftf bamaW jutfelen.

anbete ali fird)(ic^e unb jmat too&l butc^toeg

lateiniföe ©eflnge mürben anf ben Schulen

nid)t gele&tt ©ie €tletnung »eltlictyet Sttuftf »ie

j. 93. be$ beliebten Sautef$(agenä blieb bet tytmu
etjie&ung fibetlajfen. SBdfytenb bet Sulfite bei

SRinnegefangä gelitten „singen unde seiten-

spiel" |u ben Ctfotbetniffen eine* eckten SRifc

tetä, fpdtet verfielen biefe ©emfit unb ©eif!

betebelnben Äfinfk bei bem 2lbel gänjlicty. ©ie

SRet&obe be$ ©efanguntettictytf n>at wegen

bet SDWngel bei bamaligen Sftotenfyffemä eine

fe&t fetyttietige, n>a£ ju ben größten Semite

tungen Slnlaf* gab unb Sut&etn fo manchmal

3iecf)t gegeben fcaben mag, wenn et gelegentlich

t>on bem „»fifien, toilben €fel$gef<$tei bei

S&otate" fptic&t Djfenbat fam alle*— bat

mali nod) me&t mie freute — batauf an, ba$

bet ©efangtfmeiftet ein ptafttföet Sftann n>at.

SBefonbete 9leligion$fhmben gab ei in bet

Siegel md)t gut bie $tifili$e Untettoeifung

follten fyani unb Äird)C auffommen, bie €ltetn

obet Taufpaten unb bie ©eifHictyen. 2lbet auety

„bie ©ctyulmeifiet", ma&nt ein 1498 etfcfyiene*

ne$ €tbauungäbu$, „fuHent bie Äinbet mit

unbettoepfen in bet ctytifienlic^en tete unb ben

©eboten @otte$ unb bet Äitdfoe. ©ie fullent

all bai tun, n>aä bie 93<Ster bet ieve (bie ?ptie*

flet) ri\d)t aü tun funnen in bet Sptebigt unb

funfügen gepfilic^en Unbetmeifungen unb

benen fcelffen", Unb bie ©ctyule fam biefet

unb ä&nlic&en Sluffotbetungen naefc, wenn

and) nnt me&t nebenbei beginn unb ©c&luj?

bei ©ctyultage* mürben mit ©ebet begangen,

namentlich bai Veni sanete Spiritus (Äomm,

heiliget ©eiff) toat fe&t beliebt ©a$ SBatet*

unfet, bet ©laube, bie ©ebote u. f. m. mürben

fd)on auf bet untetfien ©tufe ben ©ctyfiletn ein*

geletnt SReffe unb Sptebigt anju^iten, betflanb

fid) föt bie ©ctyfilet t>on felbfl, mei(! Ratten fie ja

fd)on ali €&otfdnget unb SRinifhanten baju

©etegen^eit

©ie «tpetfic^e gnttoiefetung, fo feftt fie bei

bem 2lbet gepflegt mürbe, mar in ben mittelattw

liefen Schulen fein ©egenfianb bet görforge,

getien gab e^ feine, aüetbing* tec^t Diele geiet^

tage, bie abet natürlich t>on bem ©otte^bienf! fe^t

flaxt in 2lnfprud) genommen unb and) fonfi,

namentlich in ben SRotgenftonben, nid)t ganj frei

t>om Unterricht toaten. 3ut Ct&olung an *>tn

SBerfta^en unb and) an ben geiettagen burften

bie ©c&fifet gemfi^nlic^ auf bem Xitd)1)of fpielen

5lbK 43. £ebrer mit 3 <5*ülmt. jpoljfdjnitt au^: Opa*-

culom qaintupartitum gramraaticale pro pueris in lingua

latioa breviter emdiendis. Gouda, Gottfried de Os, i486.
4*
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Stob. 44. X&oma* uon Slquino al* Sefrrer. Sine Xaube (b. (>. ©ei|t)

fagt i&m ein. £itefyo(3f$nitt au einem Ä5lner £>onat ca* 1500.

unb Dabei eine „jiemlicfye" Äurjweil &abett ©er

Äircfy&of — bamaW alfo jugleicfc t>er ©cfcutyof

— lag meif? bietyt neben t>er Äircfye in ber (Statt

©ort befant) ftc$ auety too&l überall ba$ ©ctyutyau*

be$ betreffenben Äirc&fpieW.

©ie Äußeren formen be< ©cfyulunterricfyW

and) im fpAeren Mittelalter waren immer nod)

fe&r primitive. Mit unferm SEBiffen darüber fie&t

e$ beiläufig fe&r fölecfct @e»6&nlic$ toar t>ie

ganje ©cfyule in einem einjigen SRaume vereinigt

©ag Der Sefcrer meif? auf einem ersten ®i$

fajj, einer Slrt Äat&eber, if? too&l anjune&men;

manchmal befant) ftc$ tiefet in t>er Mitte be$

©ctyuljimmer*, unb Die ©cooler fafen im Äreife

aufkanten ober ©gemein barum fterum. ©a&er

t>er SluSbrucf 3«M für baß, mi toir tyutc

Älajfe nennen. ©emi&nlicfc »erben brei Älajfen

untergeben, Die ftety auefy aW Seggen (gleich

Lectiones), Raufen, loci ober SXotten bejeicfynet

tfnben. 2luc& fünf Älajfen fom*

men t>or. 9tac$ if>ren Se&rbfictyern

mürben Die brei Abteilungen

aW Tabulistae, Donatistae unb

Alexandristae untergeben, ©en
©onat unb Slleyanber fennen mir

föon, bat Se&rbucfc ber SlnfJnger

war bie „tafel", eine Slrt gibel,

bie 95uc$(?aben unb einigen latei*

nifc^en Sefefioff, &auptfac$lic$ reli*

gtöfen 3nfcalt$, baä Pater noster,

bat Credo u.f.to. ent&altenb. ©a$
mürbe SBort für 5Bort fiberfegt

unb autfwenbig gelernt 9la$

einer Sftfirnberger ©cfculorbmmg

t>om Anfang bei i6.3a&r&unbert$

erretten bie jfingflen ©ctyfiler, bie

sillabirantes, tote fte fonf! tto&l

Reißen, tJglicty, beoor fte fyexms

gingen, jtoei toteiniföe „ge*

meine" Sofabein „mit i&rer ber*

tetotfcfyung", bie follten ffe i&ren

(Eltern ba&eim auffagen, jur

beifern Äontrotle. 31m ndd)(ien

Morgen mürben fte banad) ge;

fragt ©er ©cfyreibunterricfyt lief

baneben f>er. SSorgerficftere muß*

ten alle Morgen unb auc$ naety

Xifd) „ein frifetye fcfyrif* if>rer fcanb t>on bucfyftoben

ober t>on etlichen »orten temtfd) t>nb lateinifö, in

toaefy* ober auf papir" bem Sefcrer borjeigen.

©austäfelten fyaben ftcf> fibrigen* in ©eutfefc

(anb im ©ctyulgebrauc^ fe&r lange erhalten, ©ie

SBuc^flaben mürben barin mit einem fpifcen

eifernen ober faietyernen ©rijfel eingefrafct, ber

auf bem anberen €nbe gerunbet ober fpatelfirmig

mar, um bat $2ad)$ ju glitten unb ei fo bon

neuem betreiben $u {innen. 3um ©^reiben

mit ber Jinte auf Rapier unb bem teuren, »o&l

faum in ber ©cfyule benfifcten Pergament biente

bie Söget, namentlich bie ©dnfefeber, bie ftety

ber ©^filer felbfi {urec^tfe^neiben mußte. Jifc^e

gab ti in ben ©c^ulen gemi^nlic^ nic&t, ebenfo

wenig Sintenfdjfer. 2e§tere brachten bie ©^filer

felbfi mit, fte Ratten fte mo^l meif? mit ben^ennalen

(geberbfi^fen) am ©firtel Rängen.

©ie SRürnberger Orbmtng nimmt biel SRüdt
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ober @4fce „ejponiren" Wunen, and) bie Darin

borfommenben Stamina unb SOerba „Dariren tmb

flecttren". ©aneben würbe bann „ain regel ex

regulis grammaticis aorgefagt ober furgefcfyrie*

ben, beclarirt t>nb au*gelegt bnb abermal* bei

anbern tag* »iberumb aerfcort". ©a* tonnte

aber ber ©c&iiler, ber aufpaßte, alle* in ber

©cfcule lernen.

2Ber nun atlmä&li($ t>on ber „mpnbern §u ber

merern lection" fo»eit „gefurbert" »orben »ar,

ba$ er in ben britten Bittet ju ben „groffifien" ge*

fommen, ber »urbe nun au$ für reif erachtet, bie

bunfle grammatiföe 2Bei*fceit bei |»eiten unb

britten £eil* be* Sllejranber $u begreifen, ©ie bei/

ben 5Bormittag*fiunben Aber würbe er »eiblic^

mit ben fc$»erf8lligen SBerfeu bei SRinoriten ge*

plagt ©a*„€yponiren"mußte jefct flott bon fiatten

ge&en. ©er ©ctyfiler mußte jefct fc^on fattelfefi fein

in 95e$ug auf exposiciones, variaciones, decli-

fietyt auf bie {(einen ©c&filer. @ie foHen mit

„au*»enbiger Sernung ber tafel, benedicite, con-

fiteor nid)t ju fere angefirengt »erben", ba&er

and) an ben SJBerftagen nietyt „ju @&or" ge&en,

bagegen foll an ben ©onn* unb Seiertagen, „ee

fie ju cfcorgeen", einer ber Änaben bie@ebeteu.f.».

borlefen ober borfprec&en unb bie anbern if)tn

nac^fpreetyen. ,,©o mugen fie ba* bon fcorn unb

gernigfiety, on fonber mue unb arbeit au*»enbig

lernen", bemerft bie Drbnung. „Ungelernigen"

foll bon i&ren „geriefteren" SRitfc&filew naety*

geholfen »erben. 2luc$ fpäter&in würben bie

©c&filer mit ^aufarbeiten nicfyt fiber&äuft ®xoai

ältere foHten juerfi einen falbenSer*, banad) einen

ganzen aufbefommen. ©o and) in SBietu ©en
„mittleren"Änaben inSftfirnberg foll „gein Sftac&t",

alfo abenb* borm Stacfy&aufege&en „mit ererben

an ein tafel— bie £afe( fehlte »o&l ftyon bamal*

in feinem ©c^uljimmer— ain (atein, nemlicty ein

lateiniföer ber* ober ein fprucfy einer

gangen oration, al* ani ben fpru$en

©alomoni*, €at&oni* ober bergleic&en,

bnb babep |»en teutfety ber*, gereumt

ober ungereumt, gemeß ber (ateiniföen

Rainung (alfo bie beutföe Überfegung

in SBerfen, bamit fie bejfer im ©ctxJc^tni^

haften bleibe) furgeföriben »erben, ©ie*

felben (atein foHen bie fnaben be* abent*

lernen, felb* abtreiben, iren eitern an;

&ei)tn* auffagen tmb bei anbern morgen*

in ber fcfyul bon in »iberumb erfragt t>nb

aer&ort »erben, mit befic^tigung i&rer

t)ant)fd)rift berfelben latein unb and) mit

tmberric&tung, gätte bucfcfiaben je machen

bnb beb*, (atein bnb te»tf<$, (^reiben $e

lernen", ©iefe mittleren Änaben mußten

nun fc^on an ber $anb be* ©onat ober

be* erfien Seil* be* Sllejanber tapfer

beflinieren unb fonjugieren, and) allerlei

©dfce bitten »ie j. 95.: magister ein mai*

fier ober ber maifier, exemplum: maxi-

ster est in choro; magistri be* maifier*,

exemplum: claves sunt magistri, bie

©cftlöffel ßnb be* maifier*" unb fo fort »*.4J. 3nnere* einer «cfcule, in ber bie Äinber na* Uta*
vsqjiunei finu p» m*r™ "M }V ^T «offen getrennt ftnb. ©eittrfrtt M Äatftebert ein »Wfa auf
SBenn fie bte casuaha unb temporajia, J mft^ ^Wenpfenni9e unb «nien bie JRe*nunden au^
auc^ bie pronomina ein »emg beperrf^^n WUrben. ftoljfcbnitt au*: 2e§enbe t>on ©t SRupprecbt.

ten, mußten fie fcfyon lateinifc^e SSerfe Oppenheim, 3afob Söbel, 1524. SBeöer 2941.
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Ü&ermaf ber ©rommati!. UnterriAtfbauer

W)b. 46. 2efytr mit 8 (gdjflfern beim Unterriefet, unterfttiftt uon

bem im Hintergrund befmbücfcen ©cfculgebilfen, bem 2ocatu*, ber

burefr eine umgefe&rte {Rute gefennjeicfrnet i(t. jpoljfctnitt au*:

Donatas grammaticus. Nürnberg, £5fßel, ca. 1500.

nacione8,differencias,equivocaciones,originem

nominum bnb verborum u. f. tt>. u. f. tt>. über

t)ie Überfülle be$ grammatiftyen 2e&rpenfum$

ber ©Dtnnaften ift ja and) in unfern Sagen ge*

nugfam geflaut »orten, unt> ein getiefter „©cfyufc

meifier" mag mo&t auety im SRittelalter e$ b?r*

flanben fcaben, feinen 3ungen ben fpriben ©toff

genießbar $u machen, ©cfyabe nur, baf* auc$ ber

Sftac^mittag lieber ba^ ©npaufen bfirrerSlbffrafc

tionen brachte, ©a foQfen in ber erf?en©tunbebie

Knaben bie „gemaine prineipia unb regulär lopee"

begreifen lernen unb „ffe bo<$ bamit auff bat t)od)fi

nit angefirengt »erben", wie bieJDrbnung ber*

ffönbig &in$ufe|t €rf? in ber legten ©tunbe

mürbe ba$ gJnjlic^ autfgetroefnete ©emfit bei

armen ©cfyülerleintf and) fo ettt>a$ wie ein grfineä

SBtöttc^en bom SBaum be$ 2eben$ gewahr* ©enn
„$u ber anbern bre nad) mittag fott man ben

faaben ein (ection, bie ine nietyt aHain nu|lic&,

funber and) lufiig bnb ücpüd) fep, ali <£fopum

t>nb pe ju jeiteu ain fabel barau^ ober Sluianum

ober Xerentium ober anbereä bergleic^en

galten". Slber faum tyMe ber ange&enbe

jüniiiing eine Sl&nung babon befom*

men, ba$ ti boc$ auety SBfictyer gäbe,

bie if)n nic&t nur mit ©ifiinftionen quäk

ten, ba galt ei and) fc&on, bie gelefenen

©tücfe uic&t nur „temtfc&en auflegen

t>nb erponiren", fonbern auc$ bie „fun*

berücken nomina, berba bnb anber felfc*

fam bictioneä, bie niefct tegltcty furfallen,

bauten, bediniren bnb flectiren", alfo

wieber ©rammatif, bamit ber ©c^filer

\a nkl)t ani ber Übung Wme.

Dabei fear bie Sftfirnberger Orbnung,

roie allein bie €r»ä&nung bei £eren§

bcroeifl, fetyon flarf t>om &umaniflifc&en

(Seifte berührt, xoeifyatb wir auety einige

wichtige SBeflimmungen berfetben frier

$unäd;fi übergeben.

Sßacfr ber Sftfirnberger Orbnung,

fcr)eint ei, toäfrrte ber Unterricht in ber

Dtegel nur jtoei ©tunben bor* unb jtoei

»«tywittagö, tooju bann freilief) nod)

ber ©efangäunterricfrt fam. 2ln anbeten

Orten, in SRemmingen j. S3., banexte er

bagegen morgend bon 5—7 unb banaefr

bon 8—x
/a io U^r, nachmittags bon 12—4 U&r;

in Ulm morgen^ bon 6—10, am 9ta$mittag bon

12—4, jmei bii brei SRal in ber SEBoc^e fogar biä

5 U^r, ©abei ftnb (eine ©efangäfhmben ge^

rechnet. SKlerbingS ru^te in ben ©tunben bon

9—10 unb nachmittag* bon 2—3 U&r ber

Unterricht bei itfymi, bafftr foKte „ein jeber

fc^riber (b. 1 ^JJbagog, ^ribatle^rer ober fyoft

meifler) bie junger, fo im befunber befolgen finbt,

beeren"- ©ie ©tunbe bon 4—5 »ar einem

rcal)tfd)ein(id) in Slac^a^mung ber afabemifc^en

formen ftcf> abfpielenben ©Wputation^aft in

iogica ober physica borbe^alten. gür bie 23m
fegung au* einem 3irfe( in ben &6&eren, bie j. 99.

in 2Bien alle Üuatember ftattfanb, mürbe bielfad)

eine befonbere Prüfung berlangt ©a f)atte ber

Änabe „fiffentlic^ einen actum §u t^un, alö

bediniren, regirn" (b. 1 1onfhruieren) ober fo ettoaA

„Unb pringt ben leffigew ein groffe feiern, fo ir

gefellen ergebt »erben, über feu (fie), biefetbig

feiern übet feu bann tmfl \n (ernungen^
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•De? Unterricht begann übrigen* atxd) fonff im

Sommer gewtynlM) um 5, im SBinter nm 6 U&r.

gajl überall mufften bon Martini ab Die ©c&filer

6er Stfi&e nac$ felbfi ©oHlic&te (£alg* ober Uns

fölittlictyte) in t)ie©c&ule mitbringen, biefebrannten

„bp* ju gellem tag, bttb ob bngeuarlicty an foUictyen

(filtern etwa* aberplibt, bai mag ber fctyulmeifier

nemen". €r foUte be*&atb Die ©rf)ßler nic&t

nötigen, größere Sichte mitjubringen. SGBie mand)

ein ©c^filerlein mag ftrf> aber baburcty auf billige

SEBeife eine £rac$t präget erfpart &abett

©ie übermäßige £errf<$aft 5er Stute in ben

©c&ulen — jura Seil nod) unferer jfingfien 93er*

gangen&eit — f^af #an* 956f# in ber SRono*

grapse t>om beutföen Äinberleben fo anföau*

lid) $u föilbew gewußt, baf? mir un* frier barfiber

furj faffen fönnen. „Qui parcit virgae, odit filium

suuni, 2Ber feiner State fronet, ber Raffet feinen

©o&n", bai Mittelalter tyd biefen SSibelfprucfr

nur $u wirtlicfr befolgt Sluf alten Slbbilbungen

wirb bie ©rammatif burcfr 33uc$ unb Stute

berftnnbilblicH gelegentlich trägt fte fogar in

jeber $anb eine Stute, ©en armen kleinen aber

war bie ©cfrule oft nicfrt fowofrl eine Slnflalt jur

Pflege i&re* ©eiffc* unb i&rer ©eftttung al*

bielme&r eine #6Ue unb ein Segefeuer, ba fie, wie

Sut&er fctyreibt, „gemartert würben Aber ben

Casualibu8 unb Temporalibus, ba fte bod) nictyt*

benn eitel nic&t* (ernten burcty fo t>ie( ©tdupen,

Sittern, Slngfl unb 3ammer". ©0 fölimm wirb

e* wo&l nicfyt gewefen fein, wenigfien* nicfyt

allerorten« Stifter Ijielt ja bie ganje jtyolaffiföe

Silbung für t>erfe&lt Übrigen* warnen alle

mittelalterlichen ©ctyulorbnungen bor einem 3u*

ml ber ©träfe. 3frt*befonbere wirb immer

wieber t>on neuem ben ©c^ulmeijlern eingefc^ärfi,

bie Äinber nic^t auf bie #dupter ju fotogen —
benn baburcty wfirben fte bumm —, and) ri\d)t

auf bie £änbe, fonbern „in bie fcinbern" ober

„dffteren" unb n\d)t mit ©tiefen, fonbern mit

Stuten, bie meifi in ©eftolt eine* 33efen* gebunben

waren. Sie Änaben muften fid) ju biefer ^rojebur

meinen* bie $ofen au*$ie&en. SRanctye feuern

wollten if)re Äinber nic&t jfic^tigen laffen, ba

pflegte fid) ber Stat bei „überlaufenen" ©c&ul*

meiner* anjune&men. SRan m&fyte fafi glauben,

baf bie* bie unberfiänbigeren unter ben (Eltern

waren, folc^e, bie i&reÄinbert>er|ogen. ©ennber

einstige Sater fcielt fein ftinb bamat* bei ber

Stute, getreu bem SBibelfpruc&e. Slnber* fatte er

e* nid)t gelernt unb ffltte ei and) n\d)t begriffen.

Übrigen* gab ei and) ©c&ulmeifter, fcerbor*

ragenbe ^äbagogen, bie fid) be* prügeln* faf?

gdnjlicty enthielten, fo SJtyconiu* in Büxid), bei

bem Storno* glatter 15 16 ben £eren$ la** ,,©a

muften wir", fetyreibt berfelbe, „alle SEBfirtlein eine

ganje Äomfibie burety beflinieren unb fonjugieren;

ba i(l er oft mit mir umgegangen, ba$ mein

$emb(ein naß ifl geworben, ja and) bai ©eftc^t

vergangen, unb bat bed) nie einen ©treid) geben

benn einmal mit ber linfen $anb an bie Sacfe".

£)ie Sefc^affung ber Stuten gefaltete ftd>

bielerorten ju einem gejltag für bie gan^e

©c^ule. 3ln einem fernen Maientage {ogen

Se^rer unb ©d)ü(er, ^iuftg mit SRuftf unb t>on

ber falben ©tabt begleitet, in bai nafyefyoii ba*

im grfl^ling*fc^mucf prangte. i>ier tummelte ftd)

bie 3ugenb (ufiig unter allerlei ©cfyimpf b. 1

Äurjmeil ben ganzen tag über. 3njmifc^en

würben bie SBeibenbfiföe unb i^afelflrduc^er

nad) paffenben ©erten eifrig burc^fud^t unb ge;

plfinbert Mit Maiengrfin gefömficft unb mit

fyxen ffinftigen Üuälgeifiem teid) belaben, fe^rten

bie ©d)ü(er am 2lbenb unter abfingen bon Siebern

nad) ^aufe. ipicr unb ba erfreute ftc$ bie 3ugenb

and) an einem tdnjlein mit ben fteranwacfyfen;

ben tic^tem ber ©tabt ©a* fc^eint ju 2lu&

fc^reitungen geführt ju ^aben, jebenfall* würbe

ba* Stutenfef! (Sirgatum) wieber^olt berboten.

i1
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Stob. 48. 3mwe* einer @*ule. £>ie Änaben fifien be$». flehen in einzelnen Birfeln in fcemfelben

«Kaum jufommen unb erbalten Unterriebt im 2efen, @tngen unb JRe^nen. 3ur (Seite eine SW
tigungäftene. 1592. ^oljfcfcnitt «u$ ber ©ammlung SB* & ©Treiber, tyotfbam.

3» 9tegen<burg jeboc& %at ei jtety bii in* 19.3a^
fcunbert hinein ermatten.

<£$ waren ntd^t alle* ganj grüne Ehingen

me&r, Die naefy Den SXuten in* #ol$ gingen. 3n
SRemmingen gingen t>ie ©ctyfiler fogar in Die

Äunfelfhiben. 9latfir(i$ verübten biefe älteren

©ctyfiler t>ie(e Stofc&eiten, ndd^tCic^e Laufereien

unt) df)nlid)en Unfug, ©a&er mußte e* tynen

»ieber&olt verboten »erben, Sffiaffen $u tragen.

3n Sftfiwberg Durften Die @&orfcfyfiler fein ©teefc

meffer, nur ein 95rofmeffer tragen. 2luc$ ein

Mangel an Äomfort, baß geilen eine* orbentlicty

gebeeften Siföe*, leitete ber Steigung ber 3^f

)ur ©emaltt&ätigfeit SOorftyub.

€in eigentümlicher Jppu* be* au*gefcenben

Mittelalter* ifiberfa&renbe@cfyfiler. <£* mar aber

nic^t me&r Dortmegenb ber ©tubenf, ber clericus

vagus t>on erobern, ber jefct auf ber Sanbtfrape

(ag. ©iefer mar burefy bie injwifc^en entflanbenen

beutföen Untoerfltäten feftyafier geworben. Über*

all gab ei greijlellen in ben @tiftung*&4ufew,

ben Surfen unb Kollegien, ©ie greijügigfeit

jwifc^en ben einjelnen #oc$fc$ulen würbe burety

Prüfungen unb 8ufentl>alt*ttac$tt>etfe erfc^wert

3lnber* in ben ©ctyulen. £ier würben feine

(Examina abgelegt %\)te ®üte »ar je naety ber

SperfMic^feit be* Se&rer* auferorbentlicty t>en

Rieben. Sie 2Banberlu(! fteefte ben ©eutföen

o&ne&in im SBlut 58or allem aber firberte bie

religtöfe ©ifte be* 2llmofengeben* ba* S)\n* unb

#em>anbern ber ©cfyfiler, bie fidler fein tonnten,

überall i&r 95rot „um ©ottetftoillen" (panem

propter deum) ju finben. ©ie ©tabtbe&ärben

nahmen fouiel Sftficfftcfyt auf bie armen au**

»drtigen ©c^filer, baß ber Se&rer t>on i^nen fein

ober »enigften* nur ba* &albe ©cfyulgelb nehmen

burfte.

©a*felbe galt allerbing* and) t>on ben armen

ein&eimiföen ©cfyfilern. 3« <*Hen ©c^ulen untere

fcfyieb man solventes unb pauperes ober mendi-

cantes, ja&lenbe unb arme ober bettelnbe ©c^üler.

Severe empfingen i&re Sllmofen jebocfy ri\d)t ganj
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©erpttgotrrumbtcauffcrDett

XV<\<fy«niivtn meiner 1erwäty

«><mwörtfem{>etT3möt»nt»fyrtIoc^t

!Ottbiw3t£4ltvegftt fry^cn^ttt

©flftotrtyoiMnbtbefrt^yDiIic^ttyt'

äBfftotettrnftptftigmovttttyte

jDee me»feiert grotft iß wottdfcr

25igetffjjfTy&itW|>öKÖBWttWte

2(Up#ßrM$r&vcrmcyfci»itftyß

2fofffa»tataim0mwri»<ßptf

wyctwte vontitcgffotfkbttcttif

Öolc^o fSylfcfeeftt*Jensengrytttötffeyt

(Beilage 1. Cm fefrrer te pefibeftOtem Safer mtb mit lern Stagiflerfarett erteilt feinen ®$JHern mtratif&e leben

Cen (euerem au4 We ©erfe f
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of>ne ©egenleiflung. 2Bofcl in allen ©tdbten

logen bie atmen ©cfyfiler in größeren ober Heineren

£rupp* t>on ^)au^ ju ^>au^ unb fangen t>or ben

teuren geifllic&e Sieber. Solche bettelnbe ©c$fi*

lercfyire würben „Äurrenbe" genannt, i&re leib

nehmet Äurrenbaner ober Äurrenbfcfyfiler. ©a*

neben fcatten fte mfc&iebene, oft rein totale ©pott*

namen. 2lm befannteflen bat>on ifl,#artefen&engfie

ober tyartefenfreffer". ©er 3ht*brucf wirb abge*

leitet t>on bem Anteil — ^arteten (ber £on liegt

auf ber erften ©ilbe), ©iminuti» t>on pars — an

bem erbettelten Sllmofen, ba* in ber Siegel t>on

bem Setter felbfi unter bie armen ©cfcfiler, bie

„tyartemifien", »erteilt würbe. Sut&er erjäl>(t, er

fei aucfc fo ein „tyartefen&engfi" gewefen, fonber*

lid) |u (Eifenacty, wo il>n aber eine anbdcfytige

Patrone, bie wo&tyabenbe grau Urfula €otta an

i&ren £if<$ na&m, i&m Verberge unb Unterhalt

gewd&rte, »eil fte „um feine* ©ingen* unb l>erj*

liefen SBeten* willen eine fe&nlicfye Suneigung ju

i&m gefaßt bitte". €* gab auefc eitern, bie i&re

©öf>ne mit Slbftcfyt fnapp gelten, bamit fte and)

bie Slot be* Seben* fennen lernten unb fpäterf>in

befio milbt&ätiger wdren. @o mufte fyeinxid)

SBullmger wd&renb feine* ganzen ©ctyulbefucfc*

)u (Emmerich t>or ben teuren betteln, obgleich

fein tcd)t wo&l&abenber SBater i&m naef^er auf

ber Unwerfttdt ju Äöln in ettoa brei 3a^ren

118 rl>emtfcfye ©olbgulben geben unb t&n einmal

»ollfidnbig befleiben tonnte. (Ein neuer 2to|ug

mar bamal* ein (Ereignis

©a* ©ingen unb SBetteln ber ©cfcfiler t>or ben

£J>firen würbe t>on ber (Etnwo&nerfc&afi oft al*

eine fernere SBeläfRgung empfunben. ©al>er

würbe bie 3a^( ber armen ©c&filer in fielen

©tdbten befcfyränft, and) foHte ein jeber jum

betteln berechtigte ein Seichen fcaben, au*

SRefltng ober einem anbern SBlecfc. ©ie* Seichen

follten nur bie fleißigen ©cfyfiler, nicfyt bie „Soffen"

ober laugenicfytfe, in ©trafbürg (1500) niemanb,

ber über 16 3afcre alt wäre, erhalten, Sefctere*

war eine rigorofe S&effimmung. SBielerorten er*

gelten and) dltere ©cifofiler, felbfi ©tubenten t&r

£eiL ©er 3lug*burger €&romfi Sßurf&art 3'mt

würbe, fafi 20 3<*&re alt, in S&tberacfc, wo er jur

©d)u(e ging, t>on einem frommen SRanne um
©otte* willen in* £au* genommen, ©tefer, ein

ehemaliger ©cfyu&macfyer, war reiefy, »erlangte

jebod) t>on feinem ©ctyfifcling, baß er ftety fein SBrot

felber burety Setteln »erbiene. 3inf aber fctyämte

fi$ ju betteln unb faufte fitf> t>on bem Selbe, ba*

i&m noefc t>on frfl&er fcer fibrig geblieben war,

einen üaib Sorot um einen Pfennig, ben fcfynitt er

in ©tfiefe, unb wenn er f>eim tarn unb fein $err

fragte i&n, ob er in ber ©tabt gewefen wäre naefc

SBrot, fo fagte er: 3a. ©a fagte ber Sllte: SRan

giebt gar gern f>ier ben armen ©coolem. 3inf

trieb ba* aber nur etwa 14 Sage, ba war if>m

ba* Selb abgegangen. (Er tarn nad) (Ehingen

unb fa^ bort, wie fo Diele alte unb große ©d)ü(er

nad) Sorot liefen unb fangen, ©a fc^dmte er ft$

nun auc^ nic^t me^r uttb gewann ftcfy genug, ja

er bat fpdter&in gemeint, er f)6ttt wo^l bamal*

»ier ©dS)filer ernähren finnen.

3nt allgemeinen aber gab man ben dlteren

langaufgefc^offenen Surften nur ungern, ©iefe

be^alfen fid) nun auf anbere SEBeife. ©ie rebeten

md)t nur bummen Säuern, fonbem felbfi flugen

Sfirger*(euten t>or, fte wollten ftc^ i^re*Ändblein*

annehmen unb e* auf eine gute ©c&ule führen.

©ie gutmfitigen (Eltern glaubten, je§t fei i^r

©ofm auf bem SEBege, ju (E^ren ju fommen unb

bereinfi ein Pfaffe unb gelahrter fterr $u werben.

3Kit Äleibung, Suchern unb ettoai 9Beg)e^rung

»erfe^en, gaben fie i^re armen S5übd)en in bie

©ewalt ber großen ©^fller. ©ewif gab e* gute

Äerle unter biefen, wie jener, t>on bem 2uff>er er^

tffyU, baß er i^n oft ben fc^lec^tpaf^erbaren

©cfyulweg auf feinen Slrmen getragen f>abe. 3n
ber Siegel aber war ber ^ac^anf7

, wie ber

große, oft fd)on bebdrtete/^erumfhreifenbe ©c^filer

genannt würbe— ba* 2Bort gilt ben meifien a(*

aui „SBagant" entfleHt — ein fauler unb ge*

wiffenlofer, ruber ©efelle, ber feinen Pflegling

nur al* eine einträgliche <Erwerb*queHe anfa^

unb ftd) etvoai SBeffere* wußte, al* ft$ um bai

geifüge gortfommen be* i^m anvertrauten ju

ffimmem. ©er bebauern*werte kleine mußte

ri\d)t nur für if>n betteln, fonbern i^m and) fielen

Reifen, er würbe gelehrt, wie man bie ©dnfe

Jd)o$", b. \). mit ©teinen nad) tynen warf, baß

fte flügellahm würben unb bem freien ©iebe

al* willkommene %>eute anheimfielen. 33ieUeid>t

fc^reibt ftc^ bie ^Benennung ,,©c^fi$" für ben
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2it>M9« «in xeprer uprt 2 «sc&aier dm wbuu Jpoiafdjmtt

aui: ®dler von Äeifertberg, Sin teplfame lere unb prebig

1490 o* O. ($vß$ate von £ain ntc^t ernritynt)

jungen ©efcfiler (toie noefc unfer ^eutigeö „2195&

f<W) *>on biefem „©gießen" Der ©änfe fcer,

tod&renb tyaulfen ba$ SBort am beffen mit bem

(hibentif^^urfc^ifofenaiu^rttcf^ofettfc^ülm^'

— eine nd&ere €rfldrung bfirfen wir un$ tpo&l

erfparen — lufammeniubringen meint.

©ie ©elbjlbiograp&ien ehemaliger fa&renber

©cfyfiler, bie aW ©cfyfifcen anfingen, ftnb t>otl t>on

Älagen über bie Unbarm&erjigfeit i&rer Ferren,

ber SBacfyanten. Die großen, au$gett>adS)fenen

©e&lingel Ratten gute Seine unb machten große

£age$mdrftye. Die armen ©c^flften mußten mit,

feuctyenb unb toeinenb: wollte ti nicfyt me&r

ge&en, fo jttncften f!e bie SBacfyanten in bie bloßen

Seine, bie oft niefct einmal in |erriffenen ©cfyu&en

flecften. €in ©orf fam, wo ftoftunbe bro&ten.

©er SBac^ant brficfte ftefc ba fcerum, ber ©efyfifc

mußte hinein. 3« effen fy&tte er genug gehabt,

benn einem armen, tleinen uttb melleictyt fcübftyen

S&fibe^en gab jeber gern, aber atte$, wa$ er

befam, mußte er feinem £erw abgeben, ber

nie genug fyatte. Oft fammelte fid) bat Srot

fo an, baß ti fc^immlig würbe, bai gab ifcm

bann ber SBacfyant ju ejfen. 3tt>ar tfyat er fid)

matufymal freimlicfc gfitlicfe t>on bem, toai er

erbettelte, ober eine gutmütige SBfirgertffrau

naf>m i&n in$ S}ani, fe&te i&n, wenn er fror,

an ben mannen Ofen, wiefeite i&m bie t>on

Ädlte erfiarrten Säße in biete $e(*e unb gab

ifrm eine warme ©uppe unb gleifty ju effen.

3lber bie SBaefyanten terfianben fid) barauf,

bem ©cf}ü$en bai £anbwerf $u legen. @ie

lauerten i&m auf, ob fie i&n effenb fänben,

ober fie jtoangen i&n, ben SRunb mit war*

mem ÜBaffer aufytfpfilen txtib in ein ©efdß ju

fpuefen. Zeigten fid) bann gettfpuren, fo rijfen

fte bem we&rlofen Änaben bie Äleiber t>om

Setbe, warfen il>m ein Äijfen über ben Äopf,

baß man fein ©freien nid)t &5ren tonnte,

unb verprügelten i&n unbarmherzig. SRanefy

f)ungernber ©efyfifc fuefyte ba lieber bie Sro;

famen aui ben ©ielenfpalten jufammen unb

jagte ben £unben auf ber ©traße bie Änoe&en

ab. 5Bon fernen war faum bie Siebe, glatter

mürbe 18 3a&re alt unb tonnte ben ©onat

nod) md)t lefen. ©enn er f>atte ben ganzen

lag bi$ tief in bie ©unfefyeit, ja bW SRitter*

nad)t, in ben ©traßen fingen unb um Sorot

betteln muffen, nur für ben SBaefcanten. ©einem

graufamen Reiniger ju entlaufen, toar feine (richte

&ad)C: bie SBac^anten waren fo fre$, baß fte

tvo^l gar bat fyaui ju (Türmen toagten, in bem

einer biefer Unglficfliefen bei mitleibigen beuten

Sufiuc^t gefunben fyatte.

Sticht feiten famen bieSacfyanten unb ®e^fi§en,

bie ftd) mit ber Seit ju großen 3ungen aui*

muffen, in einer anfidnbigen gamilie unter, too

fte entmeber aW ,,^dbagogen
/y

bie Äinber jur

©c^ule führten ober fonfi ju allerlei S)ienfien

t>ertoenbet würben, ©a toar e^ benn gut »eilen

für bie tpa&rlicty nic^t t>em>6^nten Äinber ber

£anbfhaße. ÜBeit öfter aber mußten fte mit bürffc

gerer Verberge t>orlieb nehmen. 3n vielen ©tdbten

bef!anben, wie an ben Untoerfftäten für bie

©tubenten, Surfen für arme ©e^üler, Stiftung*

^dufer befc^eibenfler 2lrt mit Aammew jum
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Unretnlictfeit ber gobrenbett 9Ba* au* tynen würbe

Schlafen unb meifi wo&l aucfy einem fcfcmalen

5D?ittaö^tifc^e* SRanctymal lagen tiefe Äammern
im ©c&ul&au«, bei @t Clifabetfr in 95re«lau foHen

etliche fcunbert ädmmerlein gewefen fein, ba

legten flcfc bie SBacfcanten hinein, meiffen« ju

mehreren, ©ie ©Ruften lagen im SBinter auf

bem £erb ober in ber Ofenecfe im ©<&ul|immer.

3m ©ommer betteten f!e fiefc auf ben Äircfy&of.

Sei SÄegen unb ©ewitter flogen fle in« ©cfyul*

{immer unb fangen bie flanje Stacht „Respon-

soria mit bem subcantore". 2luf ber SBanber*

fcfyaft mußten fte natürlich oftatal« mit einem

Säger im ®taü ober in ber ®d)tunt ober wo&l

gar bei „SRutter @rön" borlieb nehmen.

©ad befidnbifle J&erumlungertt bon Ort ju

Ort, bie fc&lecfyte, unregelmäßige Sta&rung, ber

Hansel an SReinlicfyfeit waren Urfac&e, ba$ bie

fa&renben ©c&filer meifi in tfelfyxftex SBeife bon

Untiefer J>eimflefuc$t waren. Sftamentlicfy in ben

flabilen Sdnbern fannte bie« Übel feine ©renken.

£&oma« glatter crjd^lt, in 5Bre«lau fei er fo

boller Saufe gewefen, baß er jebe«mal auf ber

©teile brei Saufe mit einanber aui bem SBufen

f)itte liefen (innen. 3m S5re«lauer ©pital, in

ba« er einen SBinter breimal hinein mußte, war

er fonfl jufrieben, aber in ben SBetten, er$d&lt er

mit ©Räubern, feien Sdufe gewefen fo groß wie

£anffamen. 3n ©cfylettffabt (am glatter, fc&on

18 3afcre alt, mit einem ©efellen, Slntoni Senefc

geheißen, ju bem bamall fe&r berühmten, fmma;

niflifcfc gebilbeten Se&rer3o&anne« ©apibu«, ber

flelegentlicfy an 900 ©c&filer fratte. ©er fadtt

einfftnal«, al« er feine ©ctyfiler berla«: „3$ fcan

biel barbara nomina, xd) mu$ einmal ein wenig

latinifö machen", ©a „bertirte" er bie beiben

|U Thomas Platerus unb Antonius Venetus unb

fragte: „SBer (inb bie $ween?" ©a fte nun auf*

flanben, fprad) er: „Spfiii, (inb bat tfoetn räubig

©c&fifcen unb fcanb fo &fibf<# Stamen"! „Unb

ba« war aud) $um Seil wa&r", fcfyreibt glatter,

„infunber« min ©feil, ber war fo rdubig, baß ic$

if>m manchen SKorgen mußte bai Smlactyen (SBetfc

tud)) ab bem Seib abliefen wie bie Spant bon

einer ©ei«", ©aß wo&lfle&altene^atriiierß&ncfyen

mit biefen berlauffen, rdubigen©efellen jufammen

auf einer SBanf fifcen mußten, würbe flewiß bon

mancher $uten SRutter al« ©träfe empfunben.

Oft ^unflernb unb frierenb, bon $unben dt*

frefct, bon (Eicheln unb £olidpfeln fld) nd&renb,

bann wieber föwelgenb in Seilerei, ba^ er (ran(

würbe, in ben Äneipen trin(enb unb würfelnb, in

Un|ucfct fafi berfle&enb, fo fcfylug fld) ber fa&renbe

©c&üler burc^Seben. Sielen gefiel bai fo, fle

würben 20 bi« 30 3afcre alt, e&e fte feß&afi

würben. Wand) einer (ernte wo&l and) ein ®e;

werbe unb brachte e« bieHeicfyt foweit, fld) a(« efyv

famer 35ürger«raann eine gamilie ju grfinben.

5Bem aber bie rechte Siebe jum ©tubium inne;

wohnte, ben litt e« auf bie ©auer nic^t beim

$anbwer(. 3o^anne« S5u§bacf) feftte fid), nad)>

bem er fc^on ©c^neiber gewefen war, al« er^

wac^fener SRann wieber unter bie ©^ulbuben.

Xf)oma« glatter betrieb noc^ al« SRagifier an ber

Uniberfttdt SBafel ju feinem Unterhalt bai ©eiler^

^anbwert (Er arbeitete am Zagt unb fbtbierte in

ber Slac^t; bon einem tylautu« befeffigte er bie

einzelnen S5ögen mit einer Älammer an ben

©trief, ben er breite, unb la« fo wd&renb ber

Slrbeit (Er würbe fc^ließlic^ SXeftor ber (ateinifc^en

»öö. 50, <öinijciiuc üq;oia«iu jppijicpmn aui:

De generibus ebriptonun. gifimlWö, ^öUel, i $16
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©cfyule unb erreichte trog feinet Ratten 3ugenb

ein aitter t>on 83 3aJ>ren. @ar foiefe ber ga&renben

aber gingen um bie €cfe.

©ie untergruben aucfy fe&r flarf bie 3ucfct in ben

©cfyulen. ©er ©c&ulmeifier mar ju Seiten nicfyt

einmal feinet 2eben$ t>or i&nen ftc&er. 2In einer

einigermaßen befugten ©c&ule tväre er and)

allein faum imfianbe getvefen, eine feiere £erbe

Stangen in Orbnung ju galten. ©0 fratte er benn

feine ©e&ilfen, beren 3aJ>l je naefc ber SRenge ber

©c&filerunb ber Älaffenja&l tvec&felte. 3n 95re$lau

bei @t (Elifabety waren einmal 9 SBaccalarü, bie

alle |ufammen in einer ©tube unterrichteten.

8e§tere$ mar bat ©etvö&nlicfye, naefy getrennten

Älajfenräumen fc&eint bog Mittelalter noefy fein

SSeöfirfhW empfunben ju l>aben. ©eine @el>ilfen

fyatte ber ©ctyulmeifier felbfi anheilen unb ju

befolben. ©0$ würbe ber Äantor, ber tvieber

feinerfeitä einen ober mehrere subcantores ober

succentores ju unterhalten pflegte unb mit biefen

M MICHAEL NLANDER
SO&MENS15 SELESIUS RECTOR ET
ANTISTES MONASTERU ET SCHOLZ

rLFELDENSIS aÄ^Annas, +9.
Nat. *5Z$. DenaHu xö April A$qf

j£tat. 70.
*

flbb. 51. ©cbulmctfter im 16. 3a&r&unbm. SWcbael

«Reanber Owrgl. @.ioi)# ©leic&jeit Äpfir. WIrnberg,

©ermamfebtf SKufeum.

bem ©cfyulmeifier beim Unterricht ju Reifen ver*

pflichtet mar, Itfufig t>om Äircfyenpatron angefleQt

©ie Dorn ©c&ulmeifler angenommenen ©e&ilfen

nannte man soeü ober provisores, and) stam-

puales, am fcäufigflen locati (Stellvertreter be$

©cfculmeiflertf ober Sfoffe&er, be$tv. Seiter eine*

locus, einer ©c&filerabteilung) ober auf beut®

Sfungmeifler. @ie tvaren nicfyt feiten SBaccalarii

ber freien Äfinfie, oft aber auefc nur ältere unb

bann meifi ettva$ verbummelte &tvtbenten.

©er eigentliche ©cfculmeifier, tvie er beutfc^

tvol>l immer fceift, ober SReftor (ludimagister,

rector scholarum ober scholarium), bat Qaupt

ber ©cfyule, mar in ben meifien gällen ein promo*

vierter Magister artium. ©eine Sfofietfong er*

folgte bntd) Vertrag mit ber ©$u(bel)6rbe, a(fo

einem geifllictyen ©tift ober bem State ber ©tabt,

fietö tviberruflicfc, meifi mit vierteljährlicher

Äünbigung. Sflic&t feiten» tvurbe er auf mehrere

3a&re angejletlt, bann mar er gebunben, ber 9tat

aber tonnte Wnbigen. Sei ber (Einführung in fein

neue* Slmt tvurbe i&m tvo&l eine Rute ober ein

©toef aW ©pmbol fc&ulmeiflerlic&er ©etvalt über*

geben, ©e&r häufig übernahm ber SReftor aufer

ber&itung ber ©cfyule noefc anbereVerpflichtungen

gegen bie ©cfyulbe&irbe. „©er ©c^ulmeifier W
breifaltig 2lmt, nimlid) im €&or ju fingen, in ber

©ctyule §u (efen ober ju lehren unb in gemeinen

ber Äircfyen ©ac&en ju fcfyreiben", fo tvar ei fcfyon

1326 ®etoof)nf)eitixed)t für bat fcfytveijerifcfye

Äotlegiatfiifi SBero^Kfinfier. 9Bie ^ier, fo mufte

er auc^ anber^mo all €(>orbirigent ju 9Reffejeiten

in ber Äircfye fein unb beim Officium mithelfen.

€r fang toeiter mit feinen ©d&ülern bei S}*d)t

leiten unb bei Seiten, fotoo^l in ben Käufern bie

Sigilien toie auf bem Äir^of, er mufte too^l

and) mit bem ^eiligen £>le ju ben ©terbenben

ge&en. 3ln Keineren Orten, jumal in ©irfem,

f)at fid) biefe Verpflichtung bei ©c^ulmeifierl btf

in bie neuefle 3eit, $um Seil bi$ auf ben heutigen

Sag erhalten. Slatfirlic^ erlitt ber ©c^ulbienfi

babuxd) arge ©tdrungen. ©el^alb entbanb man
ben ief)tev häufig von ben läffigen Obliegenheiten

bei €^orbienfiel unb übertrug ffe einem be^

fonberen Äantor. ©ie Serbinbung mit bem
©etyreiberamt finbet fid) gleic^faW fe^r ^dufig in

tleineren ©tdbten. 3n SBrugg im 3largau erhielt
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Stob» sx £>ie ©(foule. Äpfr. von 3oft Slmman

ber ®d)ulmei|Ier t>on jebem „permentin brief,

b. &. t)on jeber Urfunbe auf Pergament, bie et

fcfyrieb, aber nicfyt t>on folgen auf Rapier, ettoai

befonbere*. 3« SWrblingen unb anbertftoo

mußte ber ©ctyulmeifler „in SÖotfdjaft" feiner

Ferren t>om 9lat „fcanbeln unb reiten" unb, toa$

man iJ>m vorlegte, „t>on (atin ju tutfefc tranfc

ferieren". 3» £annot>er mu$te er flety fogar t>er*

pflichten, auf Äoflen ber ©fabt naefc 3tom ju

reifen (1411). 3« ©c&todbifä £aH fyattett 1513

ben ©cfylfiffel jur Siberep, jur ©tabtbibliot&ef, in

£orb war er $ugleic$geftyworener9totar(i399).

€$ ifl behauptet Korben, baf ba$ ©nfommen
ber Se&rer t>or ber Deformation ein im ganjen ju*

friebenflellenbe* gewefen fei. ®an\ Hat fe&en

wir hierin nietyt. Sin Älagen ber Se&rer §at ei

jebenfall* föon im Sföittelalter niefct gefehlt

®rf)on im i3.3<*Munbert tinen uni folcfye env

gegen aui ben lateinifcfyen Werfen bei ©ramma*

eifert Cber&arb (t>on SBet&une?), au$ ben beut*

fcfyen bei* SBamberger ©djulmeifler* £ugo t>on

trimberg. Sefcterer taufte 34 3a&re (ang mit

einem einjigen SRantel flefc bereifen. 3luc& ber

alte ©pruefy:

„Dat Galenus opes, dat Justinianus honores,

„Sed genus et species cogitur ire pedes,

„©cfydfce t>erlei&t ©alen, ber C&ren t>iel 3uf&
nianu$,

,£>od) ber ©rammatifer feucht mfi&fam burety*

«eben $u §uf",

beutet auf feine feJ>r angenehme Sage ber iefytet.

3n einer 2lug$burger Urfunbe t>on 1466 erfldrt

(1577)* fcreften, ÄupferfHcfcfabtaet. A. 10j.

bat spfarrfapitel ju @t Sföorifc, bat „laiber bie

jevlid) nufcung, fo ain fc&ulmaifler bi^er bat>on

gehabt tyit, fo ciain ifi, ba$ bie ain gelerten unb

reblicfyen man ju feinem fidt (in feiner ©teile) nit

wol ertragen (erhalten) mag", ©e&r willfommene

2luffd)(ü(Tc gewd&rt ein SJerjeicfcntf über bie €iw
fünfte ber Sifirnberger SReftoreit t>on 1485 (?).

Danach fyatte ber ©cfyulmeifler bei @t ©ebalb

etina 70 ja&lenbe ©cooler unb bejog t>on biefen

ein jd&rlic&e* ©c^ulgelb t>on 140 ^Jfunb fetter

gleich 17 ©ulben. ÜBeiter fyatte et t>on feiner

fircfylic^muflfalifcfyen t&dtigfeit bei Neffen,

Sigilien, ^af)tt&sen u. f. w. 75 ^Jfunb, baju 16
fl.

fefle jd&rlicfc SBefolbung t>on ber Äirc^e. ©eine

Slebenbejfige an £ol|, Sicfyt u. f. w. gingen wenig*

flen$ nad) feinet eigenen Slngabe „auf nottutft

berfelben bing". ©0 fyatte er eine jd^rlic^e €im
na^me t>on im ganzen 43 fl. ©at>on mufte er

aber norf) ben Äantor unb brei SBaccalarien mit

jufaramen etxoa 13 fl. befolben. <£i blieben alfo

28 x

/3 fl reinem €infommen. ©ai toar nic^t

Wed)t, toenn man bebenft, baf bamaW ein

$funb ©c^toeinefleifc^ für 5, ein $funb SKinb;

fleifc^ für 4, ein $fünb Äalbfleifc^ fogar für nur

3 Pfennig ju f>aben toar (naefy unferm heutigen

©elbe etwa für 12, 10, bejto. 7% Pfennig), baf

man alfo für einen ©ulben ettoa 50 ^funb

©c^tt>eine^unb6o5pfunb3littbfleif(^faufenfonnte.

greilic^ waren anbere €fwaren, toie gifc^e, €ier,

©eflügel bebeutenb teurer, ©er ©c^ulmeifier

bei @t ©ebalb fcatte aber noc^ obenbrein freien

Xifcf) im ^Pfarr^of, allerbing^ ofrne ©etrdnt
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SBa*traute* Qcttixdtfdm £artb

£>a* nrfrbgrrbäat tnb$o<6 acpti/hi/

^6aro6©oft/attiiMct<bdrtfca,

3hmft$btc6f4trmftriifet>nib/

2lth(c bi«)@<6irft»cr ttunorrbar/

£>cra,U;^oifaumgr/f^cn n><ny

©o lang Die n*ftc 2Bff( gcfianbtn/

©<9tRKII00<9 fettig Wld bCpCRvU

©fcUwfa £ditty$ab14«momaw^
%ctai6<&aniiA$c{fain$ta66<tocd/

EXtofldüt ali>,pamasqux mfra per oras

Munm mir ificus eontutif ipfeDen.
Bor«mira tibi, cocum vixvifa per orban:

Laudatio-Scrihisaobüi»Hala tribus

:

Hit partim cafus, partim fortuna Gruftras

Abftulichuic gwittix bcachü ooitra dedü.

!
A MboparespriWdeKrr&feliciterambo
** DtfaibuntcaukaaRufticaturbafuas,

I Cetera düsimilcs: vfrtutibus, arabua, armis,

[
Omcqs. Girat eft »wie Schola,& haic Itouus,

|
(^iminor eft ajmü,qufprtmu»/nordiiK,(cuIp&

ErTigiembanc ; Utva nil operante manu»

r

I 'Ertiui hos fuperat. DiAu, & mfrabile vifu

:

*• Qyod manusipra ntgat.pes faeit officium«

Vi J ft cum Gtfar : Ludovicui fle" aecola Rheni:
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S&efcfceibener gefalteten flrf> bie (Einffinfte ber

©ctyulmeifier bei &en übrigen Äirctyen. 3*oar ber

©pitaler, ber 60 ja&lenbe ©ctyfiler ^atte unb oon

ber Äircfye 8 fl feffen ©e&att bejog, begieß nacfc

2lbjug ber im ganjen 8 x
/4 fl, bie et feinen @e*

f>i(fen ju jaulen fyatte, fßr flcf^ nocfc 18 fl übrig

unb fyattt außerbem freien £if$ mit SBier. 3lm

Älofler ju @t Vitien behielt ber ©cfculmeifler

bei 45 ja&lenben ©cfcfilew „Cpnnemen« über

Slußgeben" 9 fl -*- ein Äantor unb ein iotat btt

logen jufammen 6
fl.
— unb fatte ben £if<# 00m

2lbt, o&ne ©etrdnt 2lm fölimmflen toar ber

©cfculmeifler bei ®t Sorenjen brau. €r f>atte

§toar au$ tote bet ©ebalber 70 $a&lenbe ©c&filer

unb oon Sizilien unb 3afcrtdgen toenigfien« 50

spfiinb, be$og aber nicfct« t>on bet Äirctye, unb ba

er einen Äantor, brei SBaccalarien unb einen

Sofaten mit jufammen jd&rlic& 17 fl. ju befolben

fcatte, fo blieben i&m felbfl nur s
1
/, fl.

übrig, ©en

£if<# ^atfe auc$ er ofme ©etrdnf. Übrigen« barf

nirf)t oergeffen werben, baß ber ©cfyulmetfier in
*

allen gdtlen freie ÜBo^nung fyatte.

©er SRfirnberger SRat forberte nun 1485 bie

geifllicfyen a&eJ>5rbem ben Pfarrer oon ©t. Sorenj,

ben 2lbt oon ©t agibien unb bat £eil ©eiffc

fpital auf, „fkfc in bie Sßefferung bei ©olb« i&rer

©<fyulmeifler ju gebend Slußerbem na&m er nod)

folgenbe Steuerungen t>or. gortan fottten alle

3a^te jtoilf SRdß #olj au« bem ©tabttoalb an

bie brei ©etilen ju ©t ©ebalb, ©t. Sorenj unb

an« ©pital jur j&eijung abgegeben »erben, ©a«
©c^ulgelb würbe fßr jeben ja&lenben ©cooler auf

25 Pfennig jeben üuatember, im 3a&r alfo auf

100 Pfennig (gegen 60 Pfennig frfl&er) fefigefefct,

bafür fernen alle anberen Steibenjien aW i\i)U,

genfler*, 9teuja&r«gelb u. f. to. in gortfatt, toenig*

flen« follte niemanb föutbig fein, fle ju ja&lem

©ie pauperes follten jebe 5Boctye einen Pfennig,

alfo im 3fal)r 52 Pfennig jaulen.

Sticht fiberall Ratten bie Se&rer eine, wenn and)

noefc fo geringe, fefle SBefolbung. 9Bol>l aber gab

e« fafl flet« ein ©cfculgelb, beffen fytye oerfefcieben

bemejfen war. Sin fe&r gewöhnlicher ©afc in ben

ffibbeutfcfcen ©tdbten toar 15 Pfennig oierteljd&r*

tid), bayx tarn noc$ ein beföeibener S^tpfennig

für ben Sofaten. ©er 3lrme ja&lte meifi nur bie

£dlfte, oft auety gamic^t«*

2lufer bem ©c^ulgelb waren bie ©c^filer meifl

noc^ ju einer großen SRenge Heinerer £eiflungen

berpflic^tet, bie großenteil« in Naturalabgaben be*

fianben, wie bie« ja auefy in einer Seit ber nod)

unentmidetten @e(bwirtfrf)aft erHdrlic^ ifl 3ur

^ei)ung be« ©c^uljimmer« mußte fafi überaü

jeber Schüler wd^renb ber frf)(ec^ten 3af>re«jeit

tdg(irf) ein ober jwei ©c^eit $o(| in bie ©c^ule

mitbringen« SEBer ß$ tiebtinb machen tooQte,

trug fein £olj natürlid^ fe^r „fSrberßc^", fo ba$

bet ©c^ulmeifier and) wof>( feine eigene ©tube

bamit ^ei)en tonnte, wa« eigentlich nic^t fein

foQte. Dafür würbe e« i&m too^l au«brüd(ic^

gemattet, bie 3lfc^e atxi bem Dfen be« &d)\xU

jiramer« für ficf> ju nehmen, ©tatt tdgli^ i^otj

ju fc^Ieppen, fonnten bie ®rf)üler and) ein paar

Pfennige ober ©rofe^en a(« fog. ^oljgetb ober

^o()pfennig jaulen. £>ayx tarn toofyl nod) bet

€in^eijpfennig für ben Salefaftor ober €uf!o«.

SReifi war bai ein armer ©cfcfiler; S^oma«

glatter t>crfat> bie« 2Imt bei bem t>on fym \>od)t

t>ere^rten Xe^rer SRpconiu« in 3üri^ ©a e« i^m

oft an Sjoli gebrach, machte er fic^ fem ©etoiffen

bataui, fo(c$e« in ber Stacht ju fielen. Sine«

falten SBintermorgen« fyatte er nic^t ein ©c^eit

mef>r, ba entwenbete er ^eimtic^ einen in £ol$

gef^ni^ten 3o^anne« t>om Äirc^enaltar nnb fd)ob
y

ifyn in ben Ofen. SRpconiu« freute flc^ nad)i>er

wd^renb be« Unterricht« ber ÜBdrme unb fprac^

ju ifmt (obenb: „Sufio«, bu ^afi feilte gut i^olj

gehabt". SBä&renb ber SReffe aber ^rte glatter,

toie ein „Pfaffe" jum anbern fagte: ,^)u Uit^

rifcf)er @$e(m, bu ^afi mir meinen 3fo^anne« W<
fio^(en

y/
. glatter bitte für biefe 5(irc^enfc^dnbung

bamal« too^l fein «eben berbfift gehabt, er toar

aber föon ettoa« angeflecft t>on ber Xe^re

Stoingti«, ber bie Silber ber ^eiligen a(« @6$en;

bilber t>erbammte.

93on ber Beleuchtung würbe fc^on oben ge^

fprocfyen. €« toar nic^t gerabe fef>r toürbig, ba$

bet testet bie Sic^tfiummel behalten burfte. 3«

SRarid Sic^tmeß mußte jeber ©c^üler ein ober

jtoei Äerjen für ben ©cfculmeifler mitbringen, bie

in ber Siegel aber erfl in ber Ätrc&e jur gefhneffe

ober bei ber ^Jrojeffton brennen mußten. <8ant

allgemein verbreitet toar bie Sitte be« Sleuja&r«*

gelbe«, bai bie ©c&filer enttoeber felbfi in bie
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64J erniefcrfgenbe ©nnabmen M £ebrert. ©eine &af&0*Wi$e ©tellung

©cfyule brauten ober bai wo&l and) ber ®d)uU

meificr mit ben ©cfyfilern ober triefe allein, oft

meilenweit in bei SKunbe von ^)auö ju i^auö

frerumflngenb, erbetteln mußten. 3« Sföartini gab

jeber ©ctyfiler t>ieletotten bcm ©ctyulmeifier eine

9Kaf gantwein ober eine @an$, ju gafinacfyt ein

gafinac&W&u&n, ju Oflern ©er. 2)aju (amen

3a&rmarftfc unb Äirc^wety*, in SRorbbeutfcfylanb

ÄirmeSgelber, bev genfferpfennig jutn SJutfbejfern

jerbrodjener genfierfcfyeiben, Slblaf* unb $>t\d)U

gelber,95abegelberu. f.». ©e&r oft fommt bat fog.

2ln&ebegelb vor, ba$ geja&lt würbe, wenn ein

©cfyfiler fid) feine SSficfyer felber taufte unb fit

ri\d)t t>om ©cfyulmeiffer ober totaten be$og, wie

e$ bie Siegel mar. S&fictyer waren bamaW teuer,

©er ©c&ulmeijler fcfyrieb fle wo&l meifi felber ab,

ein ganjer £eyt be$ Slleyanber ober bei ©onat

foflete in Saugen 141 8 eine &albe gftarf (@ilber$),

bat ftnb etwa 80 ©rofcfyen ober 4 ©ulben. 2luc$

für anbete, nicfyt nur ©cfyfiler, Sucher abju*

ftyreiben, war ein nicfyt feltener SRebenverbienfl

ber ttfym. @ar feltfam berührt ei un$, baf bie

©c^filer vielfach verpflichtet waren, bem Se&rer

Äirfcfyenferne — womiglicfc aufgeflopft — abju*

liefern, bie Älteren biä ju 6 ^Jfunb, bie Heineren

etwa nur 3 $funb, ober baffir ein paar Pfennige

alt Äewgelb jaulen muften. 3fn Saugen ftnbet

fid) 141 8 bie SBejiimmung, jebetf wo&l&abenbeÄinb

folle feinem Sofator (fo!) t>on feinem grfi&ftficffc

brot bie £dlfte ober bafär ein ©elbftficf geben. 3n
granffurt a. 0. mußten umgefe&rt bie armen

©cfyfiler, bie fein ©c^ulgelb jaulten, mit bem

„©efellen" (pem Sofaten) i&r ^Jranbium (grü^

jWtf) teilen. 9Bie mufte babutd) bat Servitute

iwifcfyen Se&rer unb ©ctyfiler erniebrigt »erben.

SRan glaubt ei ju fe&en, wie ber fdrglicfc bejahte,

oft vielleicht junger leibenbe ©cfyulmeifierge&ilfe

ober wo&l gar ber wfirbige £err SÄeftor felbfi

nad) ber $anb bei wo&l&abenberen ©cfyulfinbe*

&inftyielte, ob fiefc nic^t biefelbe $ur ©arreicfyung

eine* ©rofctyenS ober wenigfien* ein paar blanfer

Pfennige öffnen würbe. 9Bie mag ba bem Steigen

fo manche* nachgefeiert, wie mag bafflr ber 3lrme

um fo frdftiger verprügelt worben fein. Äam ei

bod) fogar vor, baf ber ©cfyulmeiffer fiety baju

herbeilief, feinen ©cfyfilern um ©elb einen freien

Sag ju geben, ©ewif gab ei bamali fo gut tote

fyentt uneigennfifcige, i&ren SBeruf in ibealem

©inne auffaffenbe Se&rer, benen i&re ©ctyfiler

benn aud) jeitleben* ein banfbare^ Slnbenfen be^

wahrten. SEBir ^aben fc^on Don folgen ersten
^örem ©er 5Ke^rja^l aber war wof>( wie vielen

SKenfc^en i^r SBeruf nic^t^ weiter ali eine S&rofc

quelle. Unb wenn biefelbe fo fpdrlicfc flof, war

ei ju verwunbern, baf ein armer £eufe( von

®d)\xlle\)m auf bie nun einmal abliefen aufer*

orbentli^en (Einnahmen felbji in unwürbiger

SEBeife erpicht war, „freiwillige ©etyenef" in pflic^t^

mdfige ju verwanbeln unb neue einzuführen

fuc^te?

Oft gewif me^r ali toa& bie ©cfcule eintrug,

befam ber ©c^ulmeifier von ^o^jeiten unb

2cid)en, von Sigilien unb ^a^rtdgen. $Rand)mal

be$og er einen fejlen ©e^alt von ber Äircfyenve«

waltung, ober ei würbe i^m eine ^Jfrfinbe ju teil

Segterem begegnen wir aber nur feiten, ©aä
fommt ba^er, baf bev ©c^ulmeifier im fpäteren

Mittelalter im allgemeinen fein ©eifilic^er war.

<£i gab fogar Älifier, bie einen iaxtn ali iefyvev

anfiellten. 2tn ben fidbtifc^en ©c^ulen bürfte bie^

bie Siegel gewefen fein. Siele Selber waren benn

aud) verheiratet SRanc^e fetten aud) 5Birfc

fc^aft ober Se^rung „auf ber ©c&ule", wa^ wir

wieber^olt verboten ftnben. ©ewif nic^t of>ne

©runb, benn wenn 2Bein ober SBier verfc^enft

würbe, (am ei ju SEBflrfelfpiel unb anberen 2Ju^

fc^reitungen. Oft freilief) wirb ei o^ne ÜBirt^

fc^aft ri\d)t gut abgegangen fein, ba ndm(id), wo
ber SReftor frembe ©c^filer bei fid) wohnen fyatte.

ÜBenn ber Xe^rer nun auc^ im allgemeinen

fein ©eifilicfyer war, fein geben, feine ganje

©tellung fyatte bod) einen jiarf geifllic^en 2ln*

fltid). €r baue wo^l bie nieberen 5Beif>en etat

pfangen; er lebte auc^ wo^t meifi im €5libat:

fo fonnte er hoffen, bermaleinfi eine ^Pfrfinbe,

eine SJifarie ober Pfarrei \u erlangen. 31W 3nng*

gefetle fyatte er oft feinen Zifd) beim Pfarrer.

^duftg würben biefe SRa&ljeiten nur auöna^m^

weife gewd^rt, fo an gefhagen. ©aju (am wo&l

nod) an einigen ^eiligen Slbenben, b. ^.benSJben*

ben vor einem geffe, ein 95ab unb banac^ eine

Äoüation, eine Slbenbma&ljeit. ©ie ©tetlung

bei ©c^ulmeifter^ an folc^ einem gemeinfamen

Zifd) im spfarr&of war verhieben. 3n @ör(i$
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fottte bet Pfarrer i&n ober bie anderen ÄapWne

jundc&fi bem ?ptebiget fefcen (1446), in ©erot^

fcofen (1445) mußte bet ©ctyulmeiffcr bc$^farrer$

Sijty beefen unb i&m, „ob et anbete bei ge&eifen

wirb", ben Stein aui bem Äellet froten. 3n
Slltenbutg beffimmten bie ©eutfötittet, baf „bet

Steftot (protoscholasticus) unb bet Äantot auf

bem ©djloffe bie Äoji au« bet 3lmtleute ©Düffeln

unb jeglicher auf ben 3lbenb alle Sage eine Äanne

SBiei jum ©djCaftrunf unb

ein paar 2\d)tet erhalten

fottten". <S3 ifl md)t bie

atigemeine SRficffMnbigfeit

bettoittfc&afHicfyenÄultut,

bie eine folctye Sßefiim*

mung, bie unä etniebtü

genb etfcfyeint, &ett>ottuft

3n ben Slugen bet bamafc

gen äBeß toat f!e ei faum.

®o auc^ nid>t bie SSRem*

minger SBeflimmung, too*

naety Der ©djulmcifler ein*

mal j<tyt(i$ t>om State ein

Sünbfleifd) — toiemel ifi

nic&t gefagt— befommen

foHte, „ob et bat t>etbienf'.

ÜBenn ei fciet auibv&dlid)

fceift (1424): ©ie ©c^en*

hing fle&t beim Matt, fo

ifi baä auefy nid>t£ fd)lim*

mete* aW bie SHnßeüung

auf 5Bibettuf, bie n>it

bei ben meifien SÄmtetn

bei SRittelaltet* ftnbetu

©et Sehtet toat natürlich

aurf) bejfigßc^ feinet gan*

jen SBet&alten* ben 2Jot*

(Stiften feinet SBtot&et*

ten, atfo ettoa bei ©tabt*

tatä untettootfem ©oefc

nid)t nur gemeine „Sabet;

nen
yy unb anbete antäcfyige

©tätten unb unziemliche

©piele, toie SBfitfet* unb

Äattenfpiele, würben if>m

unb feinen ©efeHen t>et*

boten, in SRemmingen

butfte et ftbet&aupt nic&t in ein „offen 5Bein*

tymi" ge&ett Sefctete* Setbot toutbe fpdtet

jutfiefgenommen, ba man ftrf> ju bem@cfyu(meifiet

»etfafc, et würbe fid> barin jiemlic^ benehmen, 81W

S5ejeid;nung bei iefyeti ftnbet flcfc „tootgele&tt

unb ef>rfaro", auefc mofcl „tterjidnbig", 3n 9Rat*

butg begegnet im 34«* 1302 «n ©cfyulmeifiet

aW ©cfciffe. SlnbetStoo webet tangieten bie

Sehtet unter ben niebeten ®tab(beamten, wie
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j. SB. in SRönc&en nacfy ben Äornmeffern. £ro$*

bem war trie ©tellung be« SXeftor« einer Satein*

fctyule ftc$erltc& eine burcfatt« e&renvotle, jumal

wenn er ein tüchtiger SRann war. 3n geringerer

Sichtung (langen Die ©e&ilfen be« ©c&ulmeifier«,

oft freiließ nic^f unverbient

9hm noety ein paar SBorte von ber mtttelalter*

tiefen ©orffcfyule. SBtr wiffen barfiber blutwenig.

@o t>iel fle&t jebenfall« fefi, baf ebenfo wie in

ben ©labten, fo auefy auf bem Sanbe ein ©cfyul*

jwang nietyf beflanben i)at ©ie gelegentlichen ur*

funblictyen ©Warnungen von ©orffctyulmeiflero

unb *@cfyull)dufertt fcfyon im 14. unb 15. 3<*&*'

fcunbert (offen aber barauf fcfcliefen, baf ficf> boefc

me&r al« ein Pfarrer auf bem Sanbe be« Untere

ricfyt« ber i&m anvertrauten Äinber annahm.

SRetfi war e« aber wo&l nicfyt ber Pfarrer felbfl,

fonbern fein ©e&ilfe, ber bie ©ienfle eine« Äan*

toxi, gRinifhranten, Äampanator« (@löcfner«) unb

©cfculmeifler« jugletcfc verfaß <E« war bie« wo&l

oft, wie ber Sofatu« an größeren ©ctyulen, ein in

ben nieberen 5Bei&en flecfen gebliebener ßlerifer,

and) wo&l ein vagierenber ©tubent, wie barau«

fcervorge&t, baf Vergleichen leichtfertige ©ubjefte

anjune&men ben Pfarrern wieber&ott verboten

würbe, gfir ben Unterricht fam wo&l nur ber

©efang unb bie (Erlernung eine« geringen reli*

ßiöfen SRemorierfloffe« in grage, an bem jugleicty

iefen unb ©^reiben geübt würbe. £ro|bem

wuc&fen bie meinen Äinber ber 3lrmen in ber

&tabt wie auf bem tanbe aW „Saienfnaben" auf:

fo ndmltcfy ftnbet man bie illitterati im ©egenfag

|u ben „gelehrten" ©cfyulfinbern bejeicfynet

©agegen pflegte ein ver&dltni«mdfig rec$t

guter Unterricht ben Sföäbcfyen jutetl ju werben,

allerbing« nur ben Intern ber vornehmeren

©tdnbe ober ber beffer geffeßten Sßfirger. ©te«

gilt ftyon vom frühen Mittelalter. Seil« privatim,

teil« in Stonnenflöfiern erlogen, lernten f!e metff

(efen unb fc&reiben unb erlangten aud) ri\d)t

feiten eine gewiffe ßenntni« be« Sateiniföen, bie

fte |um Sefen bei Walter« unb anbetet geifllic&er

(Erbauung«bfic$er befähigte. SRe&r freiließ mögen

nod) bie beutfc&en Überfe$ungen ^eiliger ©cfyrif*

ten, bie feit bem 9. 3a&rfcunbert immer fcdutfger

würben, unb me&r noety aW biefe balb bie Sieber

unb (Epen ber SRinnefdnger ben Sütterfrauen

unb *gräuletn wtWommen gewefen fein, gürffc

lic&e grauen befafen md)t feiten eine gerabeju

gelehrte SBilbung, befannt tfi bie fcfyöne, aber

fhrenge £er$ogtn £ebwtg au« ©djeffel«&fe&arb.

3n ben Qtäbten jumal be« fpdteren SRtttel*

alter« würben bie Sfödbcfyen weniger in Älöflern

a(« vielmehr t>on ^Jrioatle^rerinnen unterrichtet,

ben beulten iefyt* ober ©d;u(fraucn (aud) tetyt

ober ©ctyulmeifiermnen unb too^l gar rectrices

genannt), bie ebenfo wie bie beutfcfyen ©c^ut

meifier eine offene ©cfyule gelten, ©e^r Wufig

finben wir beibe miteinanber Dereinigt unb bann

wof>( aud) verheiratet, toai gelegentlich gerabeju

verlangt würbe. 9Bo bie SRdbc^en ju einem

©c^ulmeifler o^ne $tau gingen, ba fbrberte man
wo^l, baf er fte in einem befonberen Simmer,

getrennt von ben Änaben, galten folle unb baf

fte auc^ ri\d)t gleic^jeitig mit ben Anaben ju unb

von ber ©c^ule fommen bfirften. %ud) offene

lid)e, von ber ©tabt unterhaltene SRdbc^enfc^ulen

finben ft$, fo in SKemmingen (fcfyon 1400), in

93en(oo (1457) unb anber«wo. Sin manchen 0v
ten, wie in (Emmerich, in ©iegen, würben bie

„großen'
7 ©c^ulen, bie Sateinfc&ulen, wo&l auc^

von SKdbc^en befugt, wie e« anbererfeit« von

tarn, baf Anaben ju ben £e^rfrauen getieft unb

von biefen jufammen mit ben SRdbc^en untere

richtet würben. Über bie (Erfolge ber SRdbc&en*

erjie^ung — ba« nebenfle&enbe SBilb flammt erfl

au« fpdterer 3eit — belehren uni be« öfteren

SBriefe von grauen ober jungen SRdbcfcen, wie bie

ber elfjährigen €orbula Juc^erin in Nürnberg

(i5i7),bieber„W^eren£oc^tera[le(E^remac^en//
.

©a« Mittelalter ging ju (Enbe. SBenn irgenb^

wo, fo duferten auf bem ©ebiet be« Unterrichte

wefen« bie beiben großen SRdc&te ber neuen Seit,

$umani«tnu« unb Deformation, i^ren umge^

fialtenben (Einfluß. 2lHerbing« ging biefe Um;

geflaltung nur fe^r langfam vor ftcfy. ©ie be;

gann mit ber Slb^altung ^umanifHf^er 23or;

lefungen an etnjelnen Univerfitdten feit ber SRitte

be« 15. 3^^unbert«, ber bie (Errichtung einer

Steige fefler Se&rfifi&le für ^Joefte unb <Eloquen|

folgte, ©mfilic^e SReformen würben erfl um bie

5Benbe bei jweiten 3a&rje&nt« be« 16. 3«^
^unbert« vorgenommen, meif!en« unter tätiger

SKitwirfung ber regierenben Surften* ©0 15 19
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«w. 56. Der ungelehrige <3cbfller, angebeutet burcb bie ©ugel mit Sfefeofyren unb (Beeilen unb bureb einen

in ber #anb. J^oljfcbnitt vom SMeifter M fcroftfpiegel* au$: Petrarca, XrofffpiegeL »ugdburg,

©tepner, 1539*

in €rfiirt, Seipjig unb 3«9ol|tobt (&ier burety 3^
&ann €cf), 1521 in SRojfotf, 1522 in #eibelberg.

3n Sffiittenberg &ielt SRelanc&t&on, feinem un*

fcfyeinbaren Sujiern naety faß noefy ein Änabe, am
29. Slugufi 15 18 feine 2lntritt$rebe über bie 58er*

befferung ber ©tubien- Slber to%enb &ier bei

ber f)od)stf)enben SBegeifferung für bie neuen

©tubien bie „unflnnigen", aßen fd)olaffifctyen$efc

tionen unb ©teputationen t>on fetter eingingen,

würbe nod) 1522 in ben reformierten Statuten

ber artifttföen gafultöt in Äö(n für ben p&ilofo*

p&ifcfyen Unterricht baß $umanifftfd)e Latein auit

brfitflicty verboten* SRan wollte ri\d)t biefe „ge*

fuc^te unb gebrec^felte" (Sprache: baß unge*

jwungene, gewJ&nlic&e Satein, wie ti e&ebem

allein fcerrfcfyenb toat, foHte jumal bei ©Wputa*

tionen unb Prüfungen beibehalten »erben* ©0$
»Are auc$ baß neue Satein jujulaffen, aber nac^

orbentlic^en unb ehrbaren SRujfern, €icero unb

SBirgil, nicfyt nad) ben leichtfertigen unb untüchtigen

©intern, welche „t>ic ©emfiter berfitfen unb butd)

bie ©malt tyrer 3<wberfprficfye bie 9Renfd)en

töten"* ©arfman fld) über ein folc^e* ©erlangen

für bie 3ugenb fo fe&r tounbern? ijorai, 0t>ib,

£eren$, ?piautu$, feuföe Sebern fcaben pe gerabe

nic&t geführt

2lnfang$ langfamer, bann entfe^ieben raffet

bürgerte ftcfy bie neue Stiftung an ben (Schulen

ein- £umani|fif<#e ^rtoatle&rer, jum teil %taf

liener, gab ei fd&on feit etm 1450 an gfirflen*

&5fen, an ben Schulen (am bie ?JJoefle unb €lo*

quenj ber Sllten erfl in ben legten 3a^rjc^ntcn

bei 15. 3a^r^unberW ganj aHmÄ&licfy in Sluf;

na&me. 3« Storbbeutfölanb ifl &ier befonberS

£)et>enter ju nennen, wo 3lleyanber #egiu$, t>on

©eburt ein Sffiefffale, t>on 1474 bi$ 1498 eine

t>ielbefuc&te unb weithin berühmte ©c&ule leitete.

€r toat erfi in jiemlic& t>orgerücften 3<t&ten &*«*

#umani$mu$ gewonnen toorben, ba&er er benn

aud), wenn er Altere Sün^linge jum Semen am
eiferte, ju fagen pflegte: „@e&et mid) an, ic& bin

noefy als tnerjigjÄ&riger SRann unb töngjf 9Ra*

gifler ber freienÄfinfle ju bem je^n3a^re jüngeren

Slgricola in bie ©d)u(e gegangen, um mi$ in ber

neuen Sitteratur unterrichten ju laßen". Sieben

©et>enter waren 3wolle unb Sättig — fcier lei*

teten bie trüber t>om gemeinfamen Seben, bie

^ieronpmianer, eine (Schule — SRfinjfer (»0
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SJM, 57, ©jene am Dem ©cfcaufpiel eunud)uö von Xerenj. öoljfcfcnitt auä: Terentius, Comoediae.

©trafbürg, ©rüninger, 149&

SRurmetlitt* lehrte), €mmeri$ u, f. tt>. &uma*

nijiiföe ^JffanjffiStten für da* niedere ©eutfd^land.

Slber auc& ©fiddeutföland blieb nic&t jurficf.

5Bir &aben föon oben eine SRfirnberger &d)nU

Ordnung ani Dem Slnfang de* x6.3aty$unbertf

ansehen, t)ie Den Serenj al$ ©c^ulleftfire

empfte&lt. ©iefelbe Ordnung föreibt weiter t>or,

daj? an ©onn* unt) Seiertagen frfi&e fcor der

SRefie unt) unter der grfi&predigt eine €pif!el de*

»enea* ©pfoiu*, de* @a*parino t>a 35arji$ja,

jweier fcerdorragender italieniföer Vertreter de*

#umani*mu*, ober etwa* anbetet dergleichen mit

Äreide an die Zafel getrieben, eyponiert unt) t>er*

beutföt »erben folle. €ndlid) follte aucfy „ge*

föicften", b. $. fähigeren unt) aorgerficfteren

©cfyfilern aufer i&ren mer ordentlichen ©tunden

„ain funder aotu* in arte humanitatis oder in

(eisten €pifleln al* Enee Siiuij, dergleichen oder

fünf! ic^tjit ändert pe ju jeiten, fo ftrf> da* lepden

tnas, gehalten werden"* 3» 3<*&w 1509 wurde

benimmt, daß in den jwei ^farrfc&ulen (®t

©ebald und @t Sorenj) an jwei befonderen

Bütten oder „loca" 58or* und Stac&mittag* je

eine ©tunde dieÄnaben in der „neuen regulierten

grammatica Wid poesie oder arte oratoria"untere

wiefen werden foHtem ©afür wurde ein jeder

©c&ulmeijfer um 20 fL jä&rlicfy „gebelfert", ©a*

neben fottten aber aucty die anderen „lectiones"

nacty wie t>or i&ren gortgang &aben. 2Bir fe&en

daraus, wie lange 3e\t baß SReue neben dem

SClten ein&erlief, fo befremdlich ei un* erfc&ei*

nen will, daß da* Sateinifc^e damal* gewijfer*

maßen al* jwei ©prägen, n&tnlty al* altge*

wohnte mittelalterliche und al* moderne oder

melme&r flafpfc^anttfe gelehrt wurde. 3ndefien

mit den fmmamtfifd) gebildeten Sehern jog and)

baß aerbefferte Satein fiberall ein und mit i&m

eine SKenge moderner ©rammatifen, lateinifcfyer

©efprÄcfy** und anderer tef)xbüd)et, die allm&fyl\d)

den Slleyander, juerfl nur feine Äommente, dann

i&n felbji, die alten Zepte bei Slrijiotele* u.
f. w,

fcerdrÄngten. SRancfymal ging die Anregung daju

t>on den ©c^filern (oder i&ren €ltern) felbfl au$;

fo in Ulm, wo feit 1500 der ©c&ulmeijler „uff

der fauler gmain beger t>nd bit" eine ©tunde

in grammatica, d.
fy.

in der neuen, aerbefferten

„eyerjierte", 58on ,#oeten" wurden SBirgil,

?piautu*, Serenj, SBoet&iu*, ©eduliu* gelefett,

©ie ©tadtbe&örde legte den ©c^filern dafür

eine ganj befondere Slufmerffamfeit an* £eq*

©ie Ulmer ©cfyule fyatte denn and) damals

einen großen Stuf? 2toder*wo war man be*
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©ebrucfte Q3üd>er nod) feiten. <£>a$ ©ried>ifd>e

%bb. *8. Unterricht fceö fpäteren Äaiferd OTajimilian I. jjoljfdjnitt von £cont)art> 33ecf aus fcem Sffieifihmig.

föeidener. @o würbe 1512 in SWrdlingen jwar

Serenj gelefen, aber die „&o&en ^oeten" füllten

den Untoerfltöten gefaffen »erden, ©em £uma*
ni$mu$ fam aud) die ftd) me&r unt) mcf>r autfbrei*

tende Äunji de$ SBuc^drutf$ allmd^id) ju flatten.

3nde$ dauerte e$ dod) noc^ rec^t lange, bi$ ge*

druefte 35fid)er in den ©etilen die alten £and*

(griffen verdrängten und da$ 9tad)ftyreiben der

in ganjen ©tfiefen an der tafel fcorgefdjriebenen

SJutoren unnötig machten. Stocty im jweiten 3a^>r^

je&nt de$ 16. 3a^under« fyatte in der ©d)ule

$u ©t Slifabetft in 33re$lau nur der ©d)ulmei|fer

einen gedrueften Serenj. 95att> drang neben dem

gereinigten Satein aud) da$ ©riecfyifctye in die

©etilen n>ie in die Untoerfttäten. SRatfirlicfc war

e$ foier anfangt noefy ftynoieriger, jtcfy die
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nötigen Zefte ju befd)ajfen. €$ pflegten ba&er

bie ^rofefforen bie griec&iföen Slutoren, bie f!e

interpretierten, ober aud) nnr leite barau^ für

i&te 3u^ßrer brutfen ju (äffen* ©a$ (am noety

im 18. 3a&r&unbert t>or. Daneben fd)rieben ftrf)

immer noety (Studenten nnt) ©cfyfiler bie Sejrte

ab, wa$ ja aud) jugleic^ reefct le&rreic^ tt>ar.

©af fid) ber £umani$mu$ nur langfam in ben

©d)ulen feflfefcte, lag an ber erbitterten geinte

ftyaff, bie jwifcfyen feinen Sln&ängern unb ben

Serteibigern ber mittelalterlichen SEBiffenfc^afr

ber ©cfyolajlif unb bei ganzen fc&olaffifd&en tefyv

betriebet, beflanb. 5Bir Wunen &ier nid)t näfyev

barauf eingeben unb aerweifen unfere Sefer be&

&atb auf unfern „©ele&rten". Die @egnerfd)af*

ber Sitten fyatte namentlich in ben ffibbeutfcfyen

©täbten jur golge, baf bie greunbe beß Sfteuen,

anffatt bie befie&enben ©c^ulen mitbem mobernen

©eifle ju erfüllen, ei fcorjogen, felbjMnbige f)umat

nifliföe ©c&ulen ju grfinben. ©iefe gröftenteiW

privaten, in ber Siegel aber t>on ber Obrigfeit

unterftöfcten fog. ,#oetenfd)ulen" f!nb nad) furjer

SBlfite fafl alle wieber eingegangen. €in fe&r

intereffante* SBeifpiel bietet Sftfirnberg. £ier

richtete ber Slat felbfl 1496 eine tyoetenfd)ule ein,

aW bereu Sefcrer, „pro communi philosopho ge*

meiner ©tabt", wie ei in bem Siat$befd)tuf |>etft,

£einric$ ©rieninger mit einem ©e&alt t>on 100 ft

Sit)., woju nod) baß ©c^utgefb (am, angeheilt

würbe, ©ie Sln&änger ber alten Siic^tung waren

aufer fid). SRament(id) bie ^rebigermfinc^e

fd)mÄ()ten auf offener Äanjel wiber ben ,$oeten",

fo baf ber Siat fid) ernfllic^ in$ SBittel legen mufte.

©aju fam ber SBrotneib ber Steftoren ber alten

tyfarrfd)ulen, bie ftd) burety bie neue ©cfyule in i&ren

(Einfänden beeinträchtigt fasern ©ie gegenfeitige

€rbitterung führte 1503 ju ben Ärgerlichen 2luf*

tritten. ©rieninger* ©dfofiler Ratten bie $farr*

fd)fiter t>on ©t ©ebalb in ifcre ©ctyule gejogen

unb t>er&auen. ©er Äantor, bei fKettoti ©e&ilfe,

wollte beS&alb ben „tyoeten" jur Siebe flellen.

©e$ ^Joeten 3ungmeifler (Sofatutf) aber jog ein

Keffer &ert>or unb flacty bamit breimal nad) bem

Äantor, fo baf biefer weichen mufte. Sföittter*

n>ei(e famen aber bie 35ad)anten, bie Alteren

©c&filer ber ©ebalber ©c&ule, herbei, föleppten

ben 3ungmeifler in i&re ©c^ule, wo i&n ber Siefc

tor fefl&alten lief unb fo jÄmmerlid) verprügelte,

baf fünf ©erten babei in ©tfitfe gingen, ©er

Siat föritt mit ©trenge gegen bie Übeltäter ein.

©ie ©$fi(er, bie flcfc an ber ©ewaltt&at beteiligt

Ratten, würben jeber einen Sag „auf ben Juan"

geffraft, bem jungen totatuö fyelt man eine „(traf^

lic^e" Siebe, ber ro&e ©c^ulmeifler aber würbe

aui ber ©tabt gewiefen unb ein neuer an feiner

©teile gewählt

©ie ?poetenföule in Slfirnberg würbe 1509

aufgelifl &tatt beften würben bie obenerwA^n;

ten (>umanifiif$en Sektionen eingerichtet ©urc^

bie Berufung bei <lod)läu$ an bie Sorenjer ^pfarr^

fc^ule (15 10) erhielt bie neue Stiftung in 9?firn^

berg t>jllig bie Ober^anb. <lod)läu$ tyitte fibrigen^

je^t aW Sieftor t>on 3t £orenj fein geringe^

€infommem €r bejog nad) Slbjug aller Unfoffen

ein ©e^alt t>on 100 fl unb fyatte obenbrein nod)

Äofl unb SBo^nung freu

3lun festen ei aber eine 3eit lang, aW ob ber

$umaniämu$ bntd) bie@ewaltberSieformationfc

bewegung DöUig ju ©runbe gerietet werben

wfirbe. ©ie religififen Ädmpfe nahmen aüet

©innen unb Xrac^ten gefangen. 5Ber flimmerte

ftd) je^t um bie 58erfe unb fd)ßn fKlifierten Sieben

ber „Poeten". Ober gar um baß ©riec^ifc^e!

^Rcland)tt)on fyatte 1524 in einer SBortefung Aber

©emofl^ene^ nur Dier 3u^ßrer. ©ie 2lnfd)(dge

Aber feine SJorlefungen enthalten rfi^renbe

klagen. 3o 1531: 2Bie einfl $omer, fo ge^e

auc^ er betteln, nämlicf) nac^ 3u^6rem. Unb

1534: ,#Rorgen beginne ic^ bie 3nterpretation

ber Slntigone. €ine (Ermahnung mag id) nidft

^injufügen, benn bei biefen SBarbarengemfitern

wdre fie boc^ öergeblic^". SEBie baß SBilbung^

fhreben war auc^ bie grequenj auf ©cfyuten unb

UnwerfttÄten zeitweilig in erfd)recftiefem Slieber^

gange begriffen, ©er SBefuc^ felbfl ber Sffiitten*

berger Unit>erfitÄt, ber auf iutfytß erfleh Sluf?

treten ^in ungemein jugenommen fyatte, fanf feit

1522 unauftaltfam. Slnbere Unit>erf!tÄten litten

noety me^r, unb ei gab folcfye, bie wie 5Bien,

Sioflocf, €rfiirt — (Erfurt bie alma mater fo

Dieler ©ele^rten, jegt eine jammervolle Siuine,

wie 3uflu^ 3ona$ 1538 flagt — beinahe, unb

eine, 95afel, bie, wenigflen^ jeitweife, gan§ ew
gingen.
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Slbb. J9. Silbnfe be* Sro*mu$ (1467—1*36) au* bem 3a&re 1522.

OSafder jjoljfönitt

€$ toar in ber #auptfac^e ein au$ ber Äircfyen*

betoegung fic$ ergebenber materieller ©runb, ber

SRficfgang be$ geifllic^en ©tanbetf an2lnfe&en unb

an €inffinden, ber jenen SlbfaH t>on ben@tubien

jur golge fyatte. 2Benn ti feine fetten $pfrfinben

me&r gab, menn bie SBauern i&re Sehnten, bie

SBfirger if>te ©tolgebfi&ren nicfyt me&r ja&len

sollten, wenn fogar bie SReinung laut tourbe,

namentlich Don twebertönferiftyer ©eite, man
brande überhauptJeine ^riefier, ©octoren, 9föa*

gifler, SBaccalaureo* unb ©ehrten me&r im geifl^

liefen unb weltlichen Regiment, ttnne man bod)

too&l beutfty bie SMbel nnb ©otte* 5Bort lernen,

bie genugfam feien jur ©eeligfeit", traten ba ein*

ßc^tige Cltern nic^t beffer baran, i&re Äinberfc^on

frfifc au$ ber ©djule ju

nehmen unb fie bei Seiten

ettoa ein #anbn>erf ober

bie Äaufmannfc&aft er*

lernen tu (äffen? Unb n>er

tonnte benn Vertrauen

auf ben bauernben 25e*

flanb ber neuen SBer&älfc

niffe &aben? 2Bar ei nid)t

fogar gefityrlid), fein Äinb

geifllicfc »erben ju laf*

fen, ba ber religtöfe £af
ber Parteien t>or ädern bie

©eifilic&en traf, fle mit

fcmbeäauftoeifung unb

felbf! mit 2eben$gefa&r be*

breite? €ra$mu$, ju bem

bie jungen Seute nid)t

me&r pilgerten, burfte nietyt

ganj of>ne ©runb flauen:

„2Bo immer bai iutfyw

tum &errf<#t, ba ge&en bie

©iffenföafitenjuSrttnbe''.

•Da* &atte Sut&er aller*

bing$ nun ganj unb gar

ri\d)t beabfic&tigt €iner

gelegentlichen SBallung

feinet impu(f!t>en £em*

perameutä nacfygebenb,

fatte er tocfyl einmal ein

&eftige$ ©ort gegen bie

£eufel$&ure, bie 58er*

nunft, gebraucht, toenn fie fiety unterffe&en

wollte, m ©otte* ©ort ju bre&en unb ju beu*

teln. €$ war aber nietyt fo gemeint ©ie ©eiffefc

armut, aW in ber ©cfcrift gepriefen, im Seben ju

t>ertt>irflicfyen unb gegen Silbung unb ©ele&r*

famfeit ju prebigen, fiberlief er Äarlflabt unb ben

SEBiebertdufern. Slllerbing* tobte fein 3orn heftig

gegen ben Slriffoteleä, biefen „aerbammten, fcoefc

mfitigen, fd)alff>aftcn Reiben", ber in feinem bei

allebem befien SSuc^e, de anima, ju lehren toage,

baf bie ©eele fferblid) fei mit bem Körper. Slber

fcfyon 1520 wollte er toenigfien* bei 2lrifiotele$

Sfic^er Don ber Logica, Rhetorica unb Poetica

beibehalten toiffen, allerbing* o&ne t^re toeit*

fötoeifigen Kommentare, ©e&r fcöbfö ifl, wie er
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einmal tue ©ialeftif unb Styetorif einanber gegen*

überbeut: „©ialeftifa ijt eine t>of>e Äunfl, rebet

einfältig, fd)ted)t nnb gerecht, atf wenn irf) fage:

,@ib mir ju trinfen\ SR&etorifa aber fömficft*

tntt) fpricfyt: ,©ib mir be$ lieblichen ©aftf im

ÄeHer, 5a^ fein (raufe fielet unb bie Seute

frtylicfc mac&f'.

3m 3<t&w 1524 lief fcit&er feine berühmte

©cfyrift „2ln bie 9tat$&erren aller <&t&bte beuf^

f#e$ 2anb$, öaf fie c&rijtlicfc ©c&ulen aufrichten

unb galten fotlen", &inau$ge&en. Darin betonte

er aufS entfd)iebenffe bie 9tot»ettbigfeit eine* ge*

lehrten Unterricht*, fo»o$l um ber SXeligion n>ie

um be$ weltlichen Stegimentf willen. 58or allem

verlangte er bie Pflege t)er brei ©prägen, natura

fic^ an ben befien ©c&riftffetlertt, gatein, ©riec&ifty

unb jjebrdifd), Denn o&ne bie Reiben festeren

tonne büß ©ort ©ottetf nictyt richtig aerftonben

»erben. „3a »ie leib ijl mir** jefct", förieb er,

„baj? id) nicfyt me&r ^oeten unb ^ifbrien gelefen

tyxbe unb mid) and) biefeffien niemanb geleitet

#abe baffir muffen (efen bei Zenfeli JDrecf, bie

^ilofop&en unb ©op&iften (bie ©cfcolaftifer) mit

großen Stoffen, arbeit unb ©droben, baf id) genug

fcabe baran auäjufegen". ©aneben foHten and)

anbere gtfc&er nic&t t>ernac&Wffigt »erben* „5Benn

id) Äinber f)&tte", meint er, „unb t>ermictyf$, fie

muffen mir n\d)t allein bie ©prägen unb #iflo*

rien öftren, fonbem auc& fingen unb bie Musica

mit ber ganjen Mathematica fernen".

Slun er&ob ficty aber bie Qfrage, t>on toem bie

Pflege bei gelehrten Unterricht* in 3ufunff »o&l

verlangt »erben mic&te. Sut&er* 2lnt»ort lautet:

t)on ber weltlichen Dbrigfeit @e»if tytite biefe

and) fd)on im Mittelalter für ©ctyulen unb Uni*

mfltÄten manche* get&an, in ber ijauptfac^e »ar

ei aber boc& bie £ird)e ge»efen, bie i&re #anb
Aber ben gelehrten ©tubien gehalten, ©anj am
beti »ar nun aber baä neue $rin&ip bei tytote*

jtanttemu*. SRac&bem Sutyer bai 3orf) bei fyapfb

tnmi unb ber ^rieflerfcrrföaf* gebrochen, fa& er

ficfy nac$ einer ©tfifce um, auf bie er feine neue

Xitd)e grfinben tonnte, ©er Steifer öerfagte flcf>

i&m, »er blieb i&m alfo übrig ali bie tanbeif

fyevven, bie gßrjfen unb <&t&bte1 Unb »ie fie i&m

bie Äirc^en einrichten Ralfen, fo forberte er jefct

baffelbe and) für bie ©c$u(en unb UniwfttÄtetu

©er eigentliche Organifator bei gelehrten

Unterricht*»efen* ber neuen Stirere »arSRelancfc

tf)on, ber „praeeeptor Germaniae". gfir alle

gießet t>erfafte er tefytbüdfet: (ateiniföe unb

griecfciföe ©rammatifcn, Äompenbien ber 9tye>

torif unb ©ialeftif, ber <S$it, tyfwflt unb tyfyt

c&ologie (auf©runb ber Slriflotelif^en ©Triften),

auferbem erftörte er eine SRenge flaffiföer

@<$riftfietler, ebierte fie, fiberfefcte bie ©riechen

in* Sateiniföe u. f. ». 3&*» t>erbanft bie neue

protefiantifefc Geologie— eine ungele&rte Efceo*

(ogie ifl i^m eine Ilias malorum — i^re erfle

©ogmotif, bie berühmten loci communes. ©ein

£eben lang §at er feine Äraft $»if$en p^ilologif^

p^ilofop^ifd^en unb t^eologifc^en arbeiten geteilt

©d)on feine erfien Sorlefungen in Wittenberg

beuteten barauf t)in, er toi übet ferner unb ben

£itu£brief. Unb »enn er oft and) fe&nlid)ft ju^

rficft>erlangte nad) ber ausliefliefen SBefc^df^

tigung mit ben altflaffifc^en ©tubien: Sutf>er, ber

i^n aU „t)on ©otte* ©naben" befonber* teid) bv

gabt anfal), lief nic^t \n, baf er feinen t^eolo^

giften Sorlefungen entfagte. ©eprebigt aber

fyat 9Relanrf)t^on nie, and) tonnte et ftd> nid)t bat

ju entfc^liefen, bie t^eologifc^e ©oftorwürbe ju

er»erben«

©irriger noc^ ali bnxd) feine 2et>rbüc^er

»urbe SKeland)tt)on bnxd) feine praftifcfye JfxStig^

feit fttr bie Organifation ber UnwerfitÄten unb

gelehrten ©djulen. 5Bo ei fie nur gab in pro^

tefiantifc^en Sanben ober »0 fo($e neu errichtet

»urben, fiberall begehrte man feinen Rat, mußte

er »om6gli$ ben Se^rplan entwerfen nnb wot)l

gar pevfinüd) bei ber (Einrichtung ber Slnfialt ju^

gegen fein, ©aß aber fiberall in feinem Seifte

gelehrt »urbe, baffir forgte er burefy bie ^eran^

bilbung einer erflaunlic^en 3a^l jum teil ^ert>or^

ragenber Se^rer, bie jeber protefiantifc^e §firfi

nnb jebe ©tabtt>er»a(tung[auf feine gewiffen^afte

(Empfehlung t)in gern anjufleUen bereit »ar.

„211$ er nad) 42j4&riger ©irffamfeit flarb, ba

»irb ei nid)t Diele ®tibte im protefiantifc^en

©eutfc^lanb gegeben ^aben, in ber n\d)t ein Se^rer

ober ^Jfaner ben £ob feinet iefyteti unb tneDeicfyt

auc^ feinet perfinlic^en SBerater^ unb$eiter$ be^

trauerte'' (^aulfen)* Unb immer no$ f)atte bai

2Bort ©eltung, bai fetter, ber »o^l mfte, toai

Digitized byGoogle



2lbb. 60. QSifoni* be$ SDMancbt&on (1497—1560).

jjoljfctmitt Don Mai (Sranacb b. f. 1561. 6.153.

er an if>m befaf, fcfyon ju feinen Sebjeiten ge*

fprod)en ^afte: „2Ba$ wir irgend t>on tffinfien

und matter ty&ilofop&ie wiffen, da* ifl Sp^>itippi

2Berf. €r trägt jwar den geringen SRagiffertitel,

übertrifft aber weit alle ©öfteren".

©a$ £ie( nun alle* gelehrten Unterrichte mar

beiSRelancfyt&on, nad) der fe&r glütfliefen gormu*

lierung de* ©trafburger Steftor* 3o&anne*

©türm, „sapiens et eloquens pietas", alfo eine

grömmigfeit im 25unde mit SEBiflen unt) Sloquenj.

Unter (euerer t>erf?and er die „§4&igfeit de*

fpracfyrid)tigen, logifd) durchflogen und faefy*

fundigen Vortrag*, natürlich in der gelehrten

Sprache", ©iefe gdl>igfeit ju erlangen, muf t>or

allem die lateinifcfye Sprache gründlich erlernt,

die alte flafftftye Sitteratur eifrig fhidiert werden.

Sine nfi§lid)e Übung dafür tfi da* SBerfemadjen.

58on befonder* &o&em 5Bert ifl ferner da* ®rie*

c&ifc&e, wegen der griec&iföen Slutoren und de*

5fteuen teffament*, für den £&eologen and) die

fcebrÄiföe ©prac&e. Slber — und hierin fe&rte

9Relanc$t&on wieder bi* ju einem getroffen ©rade

ju der mittelalterlichen, fd^olaflifc^enSRet^ode \w,

rfief— die artes,die eigentlichen „9EBiffenf(^aften",

foHten die (Ergänzung und Ärßnung bei fpracfc

lic^&umamfliföen Unterrichte bilden. Niemand

aber war me$r daju berufen, ffe ju lehren, al*

der ju Seiten fo gefc&mÄ&te Slrifiotele*, freilief) in

t>erbefferten überfefcungen, womiglic^ im grie*

d)ifd)en Originale. Und nid)t nur Styetorif und

Sogif lernte man wieder an feiner £and, fondern

and) ^3t>t>ftf und SRetaptjpftf, und felbfl für die

©eelenle&re fand man in de* Slrifiotele* 35u$

de anima — 8ut&er muf dod) nicfyt* dagegen ge*

&abt fcaben — den beflen gü&rer.

®anj im ©inne de* #umani*mu* war e*

dann wieder, daß SRelandMon and) der Wiatfa

matif und 2lflronomie, die an den UnwerfltÄten

bei Mittelalter^ dod) immer flarf t>ernac^ldffigt

worden waren, eine angefe&enere ©tellung ein*

räumte. £)ie SKuftf fam auf den Untoerfltäten

nid)t me&r in grage. Slber die „$iflorie", für die

Sut&er immer eine ganj befondere Vorliebe ge*

f)abt fyatte, wurde an proteflantiföen Untoerfltäten

wenigflen* infoweit berfiefftetytigt, al* t>on eigene

daju angefleHten ^Jrofefforen flaffifctye &ifioriföe

©d&rifffleller, Swiu*, (Saefar, ©ueton erftört

wurden, ja and) wof>l, wie $. 95. t>on Sföelanctyt&on

felbfl, über eine neuere (S&ronif, die de* Marion,

„gelefen" ju werden pflegte. 3*» allgemeinen

blieb da* Studium der @eftyid)te, jumal der

neueren, ncd) lange allein dem ^rit>atflei§ üben

laffen. ©eiter aber durfte ftety niemand ju einer

gelehrten 2aufba^n berufen wähnen, der nietyt

über die (Elemente der Äird)enle&re ftc^ \)&tte anit

weifen ttnnen. ©er 93accalariandu^ wurde

daraufhin geprüft. £)enn pietas, verba, res, re*

ligiöfe^, fprac^lic^e^ und fac^lic^eö, namentlich

p()ilofop()ifc^eö ©iffen matten die allgemeine

gelehrte Bildung ani.

©iefe fefcte nun in den ©tand, ftd) den eigene

liefen gac^wijfenfc^aften, die in den drei oberen

gafultäten gelehrt wurden, mit 5Ru§en l)in$u*

geben, ©efe^lic^ fixiert waren die Vorbedingungen
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bafdr inbeffen nic&t ©oc$ tonnte ber 3uri|f

wenigfknä eine grfinblicfye Se&errfcfyung ber

(ateinifc^en Sprache md)t entbehren, gfir ben

SRebijiner wirb jene allgemeine 35ilbung fogar

bie Siegel gewefen fein. 2lu$brfitflicfy aber t>er*

langten fie bie Reformatoren t>on bem ffinftigen

Pfarrer. Unb ei wirb and) ot>ne gefefclicfye

Siegelung faum einen ©tubierenben ber £&eo*

(ogie gegeben tyaben, ber ben p&ilofop&ifc&en

Äurfuö nicfyt wenigffenä nominell burc&gemacfct

fcätte.

©ic Ärinung feinet ganjen gelehrten Untere

v\d)töfyftem$ faf) Sföelancfyt&on nicf>t anber* ate

2utf)cr in bem ©tubium ber t&eologie, ber alle

5ßiffenfrf)aftcn ju bienen berufen waren. 2Jud)

barin alfo &ulbigt3Relanc$tl)on wieber ber mittet

alterlid)en Slnföauung. Slber er fagte: „2Benn

wir nur t&eologifd)e ©tubien treiben, fallen wir

in bie Barbarei jurfitf", unb baran erfennen mir

»ieber ben #umanifien.

Slucfy bie Ideologie erfuhr bei ben ^Jroteffanten

eine wefentlicfye SReugefialtung. 5Bar fie früher

eine rationale ober p&ilofopf>ifd)e,fo würbe fie jefct

eine fc^riftmäfige ober p&ilologif<#e. ©ie ©en*

tenjen bei fyettui Sombarbuä mürben auit

brfitflief) abgefctyaffit. ©afttr laß man Aber bie

SBficfyer ber ©djrift unb wo&l and) Aber einige

Äirc^emtfter, namentlich ben Sluguffinuä.

2lurf) in ber jurifiifdjen unb mebijinifc^en $a>

tuitit ging man »ieber me&r auf bie um>er*

fÄlfc^ten flafftftyen&uelten jurütf. ©nn%te$
eingeben barauf muffen tt>tr un$ &ier t>erfagett

©em foeben gefc^ilberten 2ef)rf9ffem enfc

fprecfyenb würbe nun baß ©tubium an ben

proteffantiföen gelehrten ©ctyulen unb Unwer*

fttöten feit etwa ben breijHger %af)ten bei

16. 3a&r&unbertf neu geregelt, teil* burcty

3Relanc&tf)on felbfl, teil* burcfc feine ©c&filer,

unter benen 3oa$im (SamerariuS wo&l ber

t&Ätigfie war.

2luc& bat gelehrte ©d)ulwefen in ben fat&o*

lifd) gebliebenen teilen unfereä 58aterlanbe$

würbe im Saufe bei 16. 3a&r&unbert$ fcuma;

nifKfö umgefialtet ©eit ber SRitte biefe*

3a&r&unbertf tarn ei allmä&licfc, aber unauf*

fcaltfam unter bie #errföaft ober wenigfien*

ben befiimmenben ©nfluf bei bei allem Un*

fpmpat&ifcfyen, bai tym anhaftet, boc$ bewun*

berungäwürbigen £>rben$ ber Sefuiten, bem bie

fatf>o(iff$e Äird)e nie genug banfbar fein fann.

©enn er fyat i&re fc^on überall im Sffianfen bet

griffene, nur auf bie ©efenftoe befc&ränfte £ero

fd)aft in ©eutfdfolanb aufi neue befeftigt unb in

einer triftigen, nachhaltigen Dffenffobewegung ju

einem großen teile »ieber &ergeffeHt

©ie 3efuiten übten biefen ©nfluf nid)t jum

wenigflen butd) i&re Unterric^töanflalten in i&ren

Kollegien, bie fie an ja&lreicfyen Orten grfinbeten.

©iefe muften fc^on beä^alb t>or allen anberen

Se&rinffituten einen großen 58orfprung fcaben,

n>ei( prinzipiell ber Unterricht barin unentgeltlich

erteilt würbe, ©ieä mar ein $auptgrunb, ba$

jwifc&en ben Unwerfttdten unb ben auc^ fonfl

mit SKiftrauen, ja offenbarem S)af betra^teten,

anfangt ja ^Äuftg ali grembe anberer 9^atio^

nalitdt ftcf> barf!eUenben SWtern fo fyaüc, langt

jährige Ädmpfe fiattfanben. ©ie enbeten überall

mit bem ©iege bei Otbeni, bem um bie SBenbe

bei i6, 3a^r^unbert^ tooty fSmtlic^e t^eo^

(ogiföe unb pf>ilofop^ifcf>e gafultäten ber tatfyot

lifc^en UnmerptÄten übergeben waren. £<Suftg,

W. 61. Silbni« be« 3oac&im Samcrariu« (1500—1574).
3eitgcn5ffif(^rt äupfer.
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2>on jtDcpcricj) @cubcneen/dnt> fcniwfc(j?ept>

ßrer bcgben örfc&irfu'gfrttm.

CV}3n faSf/ te tottin fwffl öfut>at«rt
,

*>* *g>ie groffe mub onb pnfi aiitvcnMcn/

gu werben hochgelehrt in ber Öfanfft/

2>amit 0« '«*w«w auff cin ^ff1 '

£>od> ttjarens an CDerftanb vnglnd^/

2Jurt «w« arm/ öcr anbrr reidj.

2X15 fit nun anfatoeft bep wer jabrn/

3^r mewung nacb flelc^rt gnus warn/

Soben fie beim/ber gmcllOlöcJ (?<«/

e£i?( Weber. / bie « laben tbet/

»uff fernen Cfcl / boeb In bem Wty
^vamen fie }u <im fyofan Steg/

£>rab fiel ber €fft wo ertvonef

/

CDcrfobr alle mit/ ob « futbt tcinß/

*ÖMdys ber ©rubent bitterlich flaflf/

©ein CWtgefell / fleug an »i* fagt;

Cn r)ab gebult/ber QSaer}« wegen;

3ft bir fo gar *ici bran gelegen ?

£>cr Cetebe fprad) : rlag Üb WibfiwfU

3er) fcab all mein 2Weit wo Äunft/

3fr fbm aljo / mich beim erbarm

:

O (b^rerfjt OTcnfcb / warumb baft nit t

QU Äunft gelegt in bein Jf?erf; mit e

Zettel? fTe nicr>e im 33ucß geladen/

®onbern tieff im Jfjerucu tfcun faffm/

^o berteft bic ntcfjt fonbt veriiebrw

2l(& au bir nun mehr tft iufpabrn :

3ct) tjafc fein OSud* fcann mein £ert$ ebn/

*Drtnn ift Jumabl / wae ©ott mir gebn.

2llfo gcfcbtfbt tbcn beut noch/

Gcmcinttch / \jieln ©elebrten boer}/

35en dnbern/ fo auft (Sottcs ©abn/

£)efc ©eifteß £ebr im Jörgen babn.

jbann all QSücber / wb eufjrcn butgn /

Seigen auff ©ott/bcfjn QCBort Durebbrmgrtj

-©eß J^jertjen grunb/ 3a @eel t>nb ©eift/

0COcfcr>& ©otteö tcbenbigeWon beifet/

Su w& gefauDt/bcr J^Ärre CXbnft/

Ob« Den aU Betrifft verfcbloiTcu tf^

s>. ©•

BtrA^uiräM 3a(o$ t>on Der ^)ci)t>eit.

«bb# 62» 3)on aweierlei «rten ju fhibiereru Sfiegenbe* «latt <wi tem 16. 3aMunbert
Ulm, <Sta\>tbM\oibtl
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wie in ©raj, 3nn$&rutf, Stier, &aben ftrf) bie

3efuitenfoDegien and) felbfMnbig ju llnit>erftt<Xten

entwicfelt. Cfctaftmflift iff ** fttr bie fat&o*

lifc^en ©ebiete, baj? in i&nen t>ie(fac^ nur falbe

Unwerfitäten, Spceen mit p&ilofop&ifc^tfceologi*

feiern £urfu$ gegrfinbet würben — Dillingen,

Slugäburg, SBamberg, £>$nabrflcf, jjilbeä&eim

u. f. w.—, bie ftd) nur fetten ju einer DoHjMnbig

Gefegten fco&en ©c^ule entwitfelten,

©a$ 3iel bei Unterricht* war bei ben 3efuiten

mutatis mutandis na^cju baäfelbe wie bai bet

protejtontifc&en gelehrten ©c&ulen. 2lud) bei i&nen

bejtonb ei in SBo&lreben&eit, natürlich in bet ge*

(ehrten Sprache, gefcfytyfi ani bem ©tubium

ber Älaftffer, in einem bestimmten p^itofopf>ifd)cn

Riffen, jumeijt ani bem Slrijfotele* gewonnen,

unb in gfrimmigfeit, b. &. in t>er ^Belebung bei

firctylic^en ©inneä unb einer gewiflen Äenntni*

bet ©laubettfle&re, alfo and) fcier sapiens et

eloquens pietas. Stucty bei ben 3efuiten war die

€infibung bei gormalen im Sinne be$ #umani&
mui bie i&auptfac&e, Dagegen ift bet wieberge*

fcfüflte t&eologifc&eäurfu* t>on ben &umaniffifcfyen

tenbenjen weniger berührt worben. -feiet farrfd&te

bie föolafliftye Geologie bei f). Zfyomai.

3m golgenben f)anbeln mir ynn&d)ft fyxnpU

f&d)lid) t>on ben protef!antifd)en Unwerfttdten,

©er neue Jerritorialfiaat machte ftd) and) bat

bntd) bemerkbar, baj? et bie greijfigigfeit bet

©tubierenben ju befc&rÄnfen fuc^te. 3n ber£aupfe

faefce waren ei fiitalifd)e 3ntereffen, bie ben tan*

beifyextn veranlagten, feinen Sanbeäfinbew bai

©tubieren an auswärtigen Unwerfitäten ju untere

fagett 2lber and) Unwerfttiten mit nid)t ganj reiz

ner £ef>re würben t>erboten. Die gemeinfame golge

war, baj? wir jefct fo mele neue Unwerfttöten enfc

flehen fe&en,SRarburg (i 527), Äönigäberg (1 544),

3ena (1558), £elm(Wbt (1576), ©iefen (1607) unb

noefy manche anbere. €in jebeä Wnbcfyen wollte

womöglich feine eigene fcotlfMnbige „&o&e ©d)ule"

faben. Sine UnwerfitAt einzurichten fiel ja in

jener 3eit nic&t befonber* ftywer; wemgjien*

nic&t, wo fd)on gelehrte ©ctyulen för aorge*

förittenere ©c&filer, wie in ©trafbürg, Slflmberg

ober eigentlich Jlltborf u. f. w7 bejlanben. Die

p&ilofop&iföen gafultäten Ratten meiff nur wenig

t>or biefen t>orau$. ©ie finb alle beibe unfern

heutigen ©pmnaflen vergleichbar, ©ie biefe

fa&en fte tyre Aufgabe md)t fowo&l barin, i&re

3*glinge ju freier wijfenfc^afilic^er gorfcfyung

anzuleiten, ali vielmehr barin,i^nen bntd) bie Übet;

mittelung eine^ bejtimmten 5Biffen$|fojfe$ eine

allgemeine gelehrte ©runblage |u geben. @o war

ei im SRittelalter gewefen, fo blieb ei and) in ber

neueren Seit biä tief inä 18. 3<t&rf>nnbert. SRan

brauchte alfo nur ju ben bisherigen Sehern einer

©e(ef)rfenfd)u(e ein paar neue lefyttt&fte anyut

(feilen, unb eine p^ilofop^ifc^egafultÄt war fertig,

bie weiter burety bie SBerufiing mehrerer juriffo

fc^er, mebijinifd^er unb t^eologifc^er ^profefforen

mit nid)t allju^o&en Äoflen ju einer t>ollfldnbigen

Unit>erßtdt erweitert werben (onnte. SBlieb nur

noc^ bie S5e|!<5tigung berfelben burc^ ben Äaifer

516b. 6%. Unterriebt be3 ©imptieifftmu^ Spfr. auö:

©rimmetetywfen, ©implieiffimud. Nürnberg 1684.
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— eine päpffticfye Srricfytungäbutte mürbe für

protejtantifd&e Uni&erfttdten ja ri\d)t me&r ein*

geholt— unb bie SJerletyung be$ Stecht*, SRagiffer

unb ©oftoren ju ernennen. 9luf lebete*, wenige

fleuß wo* gen>iffe gafultäten, inäbefonbere bie

t&eologifcfye anbetraf &aben manche t)ot)e&d)\xien

atterbing* nod) ted)t lange Karten mfijfen.

Sic großartigen naturwiffenfcfyafttic&en unt)

mebi$inifd)en SnfHfute, Slnatomien, botanifcfye

©arten u. f. n>7 bie freute einer Unwerfitdt erjl

ifrrcn rechten 2Bert t>erleifren, gab eß bamalß nod^

nid)t Oft genfigte ein einjige* ©ebäube für bie

Slubitorien unb geftfdle. #ic&flen$, baj? frier unb

ba ein deiner SBficfrerfcfrafc unterhalten würbe.

©a$ Corpus academicum war meifl nur Mein.

15—20 sprofeffbren, baju 3—400 ©tubierenbe

machten fcfron eine ganj ffattlicfre Unwerfität au*.

©aß in SBittenberg um bie SKitte beß 16. 3afrr*

frunbert* 2000 ©tubenten waren, ifl eine 2lu&

nafrme. ©afrer tonnten immer noefr fef>r leicht

flberflebelungen jfattftnben, bie infolge Don

3wij!igfeiten ober etwa wegen einer $efi niefrt*

ganj @e(tene£ waren«

9Bie im ©efolge beß #umani$mu$ unb ber

Sieformation ber Unterricht an ben Unwerfttäten

materiell ein jum Zeil ganj anberer würbe, fo

fanben jefct and) im Unterricfrtäbetrieb fefrr bet

beutenbe SSeränberungen flatt 3fm SRittefolter

fratte jeber SRagifier fiber aüci lefen mfijfen, toaß

gewofrnfrettämäj?ig jur Sefrraufgabe feiner ftatult&t

geregnet würbe. €rj! feit ber Deformation werben

orbentlicfre tyrofeffuren mit feflen Sefrrauffrägen

fiblicfr. 31K Sßeifpiel biene bie artijlifcfre gafultÄt

— jefct gewöfrnßcfr p^i(ofopf>ifcf>e genannt — ber

protektiven Wutterunwerfttdt Wittenberg.

Sie erhielt 1536 jefrn orbentlicfre Sefttonen, bie

t>on ebenfomel ^rofefforen vertreten waren:

#ebräifcfr, ©rieefrifefr, ^JoefJe, ©rammatif mit

Seftfire beß Serenj, SRatfremattf (jwei Sefttonen),

©ialeftif, SRfretorif, Spfrpfif unb SRoraL Später

fanben allerlei, jebocfr sticht fefrr erfreblicfre 93er*

dnberungen ffatt über ©efefriefrte würbe fcfron

1561 eintffinbig gelefen unb 1588 an ©teile ber

Seftur ber lateinifcfren ©rammatif eine professio

historiarum eingerichtet ©ie ^rofeffur ber Sogif

würbe 1614 mit ber ber gföoral ober praftifefren

?Pfrilofopfrie t>ereinigt, unb ber ©rdcij! mußte and)

bie (Weite matfrematifefre ^rofeflur aerwalten.

©ie SBorlefungen gelten fiefr wie im SRittelatter

fletö an einen Zept, alfo etwa SJirgil ober ein

©tfief bei tyfautuä, eine ©cfrrift t>on ©cero,

€uflibe$, 3>tolemäu$ u. f. w. ©er Xept beß

©c^riftfleaerö war jefct gewJfrnttcfr in ben fy&nben

ber Su^ßrer, bie flcfr ja bie burefr ben SBucfrbrutf

bittiger geworbenen SBficfrer leicht befefraffen

tonnten. 5Bie früher würbe ®ag für ©a§ Dorge^

lefen unb erldutert; bie $auptpunfte beß ©e^

(efenen würben bann ba$wif<$en in fpflematifc^

fortlaufendem Vortrag jufammengefaßt €in

großer Öbeljianb war, baf bie ^rofefforen in ber

9(uäbe(>nung i^rer 5tottegia fid) fo garniert be^

fd)r<5nfen wollten. €in ^Jrofeffbr in tfibingen laß

fiber bie Ältere Slnalptif beß 3Jriflotele^ jwei

%af)te, baß ganje Organon war in t>ier 3<^ten

noc^ nxd)t t>ottenbet 6in Seipjiger Ideologe

brauchte jur €rflärung ber erjlen neun Äapitel beß

CXXYjtVtctwvrfc 2Ut/0cmathcKt>ob€n[d$l$3nQo\{lat/entoitttnatkntfaj&mwas/wifm/wUbm vtib

rß MÖfattbtobitfcm/ vtifern ftetafnMidxn Qity&uoi/fdgtntxnftlbtn himä sflufmcmmcii/aleimrbcdiwdMI«^** tntfd)iinm balfen jare mftgnnff rnvcnvflligung/bee DuwJ>lcüd)ngcn ^od^gebotnen 5nrß<n»»&^erm/
^ermnrabclimn pfalQflraocn 6<y RbcAt/^cmogcnftiObcrn vnbtUbcni 23ayniK. vnfaeaefwbtacn Ocrm/bec
tfKbaibcnl^b&/fb|i$bcyim
i^bmI>ocratii(sa^o^öcrC|itr^f4cttttctM^^
wtr bet bqrcffianbcr bebaken babatmfaxOaridnfidHt otr / nemlt* aenÄclWm / fi«$fientbAlrcn vcrMbncf ba#

bcit/vimbbMaiiberntmdhaftbermibtirott/bA^nricbatrtyc^
mm9pn5m0cttabtn(Sonbc02niiiKcbti0cnbfc voiafticrsdl/

iwffbcfwibcrab€ml*bo*gcn4iirevnfcw0«ie^eti^^
Mbatibcr£cfctibt9i*@rii^tcreiibepcifofim
Km(ifn/on6c)alimö«mid)8gdtefoU»loni0
m8rbto/obctfcnMtibt$ftf<biacn t^Kt/nftpnbaUc^dkbenjd3n^l(lafwbni^^
lenefmt3n/fgcUma<^5^cnt)fntagb<ewoo4» CWlft rnfcref><mo0c6imjönfft<^cnbttob<a
vnb toi (ccb9vnb vicrQij0|lcn (ac*

9bb. 64. JReftor unb ®enat ber Unit>erfirat 3ngo(ftabt fejen bie wegen einer tyeft wiegte t>o^e ©cbule »ieber in

ben alten @tanb. 1546. ©nblatÄrutf. 2Äün(ben, $ofbib(tottet
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Stob. 6$. SBorlefung eine* tyrofejfort ju £efoelbera.

i$. 3abr&unfcert £olafcfcnitt

3efaiaS ein t>oHeS 3a^r. €S war wirflicfy met>r

als SluSbauer, ein foldjeS Äotleg biö ju €nbe $u

t>ören. SRatürlicfy aber tarnen immer neue 3u*

&6rer mitten in tue Sortefund hinein, weS&alb

and) tynen ju Siebe SBiebertyolungen nichts

©elteneS tt>aren. €ine ©emeffereinteilung gab

eS nicfyt, bod) fanben ju 2Bei&nac$ten, Dflern,

^Pfmgfien, in ben £unbStagen unb um SRic&aeliS

&erum längere Unterbrechungen flatt, feie ju*

fammen wo&l bis i72Bo$en auimad)ten. 3mmer
nod) würbe t>ie( ge(lagt Aber t)aä SluSfefcen t>on

Sorlefungen unt) jwar nietyt nur bei SRebijinew

unb 3uriffen, die i&rer $prayiS nachgingen, fonbew

aud) bei ben p&ilofop&iföen ^rofefforen. €S tag

baS ri\d)t jum ((einfielt Seit Daran, baj? Die #aupfc

(ollegia, wie mir nod) bei nd&eren &ören werben,

jegt durchweg gratis getefen würben. ©öS yfltyu

gefugt beö befolbeten SBeamten war noefy wenig

entwitfelt Stur für bie ^rit>att>ortefungen, bie

aber nicfyt in ben öffentlichen £e(torien, fonbern

ju £aufe unb meifl t>on jüngeren SRagiflem ge*

galten würben, fanb eine SBeja&lung fiatt 3n

i&nen würbe auc$ me&r examiniert, fie glichen

alfo ben alten Siepetitionen. ©pÄter würben pe

ju SBorlefungen wie bie anberen ; feit bem i&3a&r*

Innbcxt brÄngten fie bie tyubüta ganj in ben

jjintergrunb.

©ie Disputationen Ratten unter bem ©pott

bei ^umaniSmuS t>ie( ju (eiben gehabt unb waren

beS&alb meifl in Verfall geraten. 2DMand)tf)on

aber erflärte, eine ©c^ule o&ne ©iSputationen

Derbiene garniert ben Stamen einer 2l(abemie.

©o würben fte benn überall, im wefentlicfcen in

ber alten 9GBeifer wieber eingeführt unb behaupteten

nun 3a^rt)unberte lang benfelben ^3la$ im atat

bemifdjen Lehrbetrieb wie im SRittelalter, am
meiffen natürlich wieber in ber p&ilofop&ifcfyen

gafultdt, wo in ber Siegel jebe SEBoc^e eine ©iS*

putation flattfanb mit einem ^rofefibr als ^JrÄfeS

unb einem SBaccalarianben ober SKagifhranben

a(S Slefponbenten. ©aju (amen bie Slrgumen*

tauten, ^rofefforen unb ©tubierenbe, bie aus

freien ©tfitfen opponierten unb etwas me&r

greift in ben Slebe(ampf brachten, ©ie Dispu-

tatio quodlibetica übrigens war ganj einge*

gangen, ©ie ©iSputationen — i&re Pflege war

namentlich für bie ©laubenSMmpfe ber Seit

wertvoll — t>erlicf)en ben baran beteiligten eine

„©icfcer&eit unb @egenw4rtig(eit beSSBiffenS unb

eine ©cfylagfertigfeit in ber Slrgumentation", wie

fie fyeute nur etwa auf ben jÄ&rlic^ ftc& wieber*

fyotenben gelehrten SSerfammlungen in bem freien

©treit ber ©ele&rten ju tage ju treten vermag.

Sieben ber alten ©iSputier(unf! (am aber and)

bat rein &umaniffifc$e ^rinjip auf ben Unwerfl*

töten jur ©eltung in ben ©eflamationen, bie

$fleland)tt)on 1524 in Wittenberg eingeführt

baue, um baß ©efü&l für §orm* unb @tilfd)5n*

freit ju entwickln unb bie Äunfi beß mfinblidjen

SortragS ju befjrbern. 9lufer in freier Siebe er;

»bb. 66. ©orlefung eine* tyrofeffott. Äpfr. Don

<peter SKoUod aui: B. Carpzovius, libri VI responsorum

juris electoralinm £eipjig, Slnferea* Äübne, 1680.
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»bb. 67. «Deputation im tbeoloaifcfcen girfaat ju «Itborf im 18. 3at>rt?unt>ert ©leicfoeitigeö Äpfr. t>on «puftyner.

gelten t>ie ©tufeierenfeen unfe SBaccatarien fea&

felbe X&ema wo&l auc& in Serfen, natürlich

foteinifcfyen, ju be&anfeeln.

©et voHfiänfeige 5?urfu$ in feer p&ilofop&iftyen

gahtWt pflegte vier 3a&re ju dauern. €r gliefeerte

ftcf> in jwei jumeifi gleite teile feurefc baß SBacca*

lariatäeyamen. ©en ©rat) eine* 35accalariu$

fonnte man f)ier unfe fea auefy an einem tydfeago*

gium erlangen. ©ie$ waren Unterridjtäanjlalten,

feie atö 93orfd)ule für die artijfifcfye ober p&ilofo*

p&iföe ftatult&t unter Leitung eine* SRagifier*

eingerichtet waren, um diejenigen ©tufeierenfeen,

t)ie für feie 6jfentlic&en Sektionen an feen Unwerfl*

täten noef) nid>t bie gehörige Steife, namentlich

nietyt feie genfigenfeen Äenntnifie im Sateinifc&en

befafen, in fd)ulmÄj?iger SBeife ju unterrichten.

3&t DoHfMnbiger Äurfu* umfaßte etwa 3—4
3<t&re. SGBir ftnfeen feiefe ^JMlfeagogien jefct an fafl

allen Unwerfltdten, aui mannen feerfelben ftnfe

fpäter richtige ©pmnaften hervorgegangen.

JDie Promotionen, feie unter feem ©nfluf bei

$umaniämuä unfe feer erflen reformatoriftyen

tfämpfe eine 3eit lang geruht Ratten— feenn ti

flehet gefdjrieben, „3&t f°a* **$ *W SKeifler

nennen laffen"—, waren feemOrfenungätrieb feer

menfd)tid?en Statur ju Siebe wiefeer eingeführt

worfeen. 3n Wittenberg wurfee fd)on 1528 feer

erfie SRagifier, 1533 feie ferei erjlen protefianttfetyen

©oftoren feer Geologie freiert ©ie Promotionen

fanfeen an feen meifien Untoerfititen im großen

Haft, an einem ofeer mehreren fejlen Sagen im

3a&te. ©a$ war feann eine große geierlic&feit, ti

tarn wo&l t>or, feaj? 40 unfe me&r ju SKagifiern

promoviert wurfeen. ©ie folgenfeen SBilfeer (3lbb.

68, 70) wranfc&aulidjen un$ einen folgen geffc

aft mit ^Jrojeflion am tyetet', unfe $paul&age in

JUtfeorf.

58om Unterrid)t$betrieb wenfeen wir un$ ju

feem Seben unfe treiben an'feen Uni&erfltöten, wie

eä un$ in feer Seit nad) feer Deformation im 16.

unfe in feer $auptfac$e and) noefy im 17., ja bi$

in$ 18. 3«^unfeert hinein entgegentritt #in*

fldjtlid) feer Sprofeffbren, i^rer öfonomifc^en 93er*

(^Kniffe, i&rer 3lrt ju jhifeieren, i&rer ©itten u. f. w.
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Stob. 69. 2JrbdWfaanm^oUegiumol>er5llumncumju5lltt)orf. i8.3afcrb. Äpfr. von tyufcfcner. Nürnberg, ©erm. 2Äuf.

Ofirfen wir un$ &ier furj faffen. 2Ba$ in unferer

SRonograp&ie über Den ©ele&rten von Oiefem im

allgemeinen gefagt würbe, gilt ganj befonOer*

t>on Oem Oeutfcfyen tyrofeffbr. 3tur Oie$ fei noefy

fcefonOerä &ert>orge|>oben. ©er Setter an den

Oeutföen £od)fd)ulen mar jefct ein Staatsbeamter

geworben. (Er mar mit einem fefien ©e&att an*

gefledf, 0a$ i&m t>om 2an0e$&errn gejault mürbe,

©afftr fyatte er t>ie £auprfollegia, meifi merflünOig

in Oer 2Bo$e, unentgeltlich ju lefen. €$ ifi er*

flArlid), Oaf t)ie Dbrigfeit für i&r ©elO nun auc$

Oen gleiß i^rer Beamten einer Äontroße unter*

jog. Stur fant) fte fcäuftg ein reetyt unföicf*

lic&e* SRittel Oaju, inOem $. SB. in fyelmftäbt Der

eigene §amulu$ der tyrofeffbren, in SWarburg

unt) ©iefen bie Unit>erflt<5t$pe0elle ober befonOer*

Oaju befleüte ©tuOenten beauftragt mürben, t>er*

fiumte ©tunOen Oer ^rofeffbren anjujeigen. ©a$
©e&alt mar übrigen* vielfach immer noety fo be*

rechnet, atö ob ei für $ageßo($e beffimmt gemefen

märe, mie im Mittelalter. 9)?ünjt>erfd)lec&terungen,

unregelmäßige 2lu$$a&lungen Oer ©efxJlter famen

fcinju. ©a&er friflete fo mancher verheiratete

protefiantiföe ltnitoetfltätöprofeffct eine rec&f

trfibfelige Cyifienj unO mar auf allerlei Sieben*

belüge angemiefen, mie mir 0a£ aüci im „@e*

lehrten" autfgefü&rt fcaben.

©a$ 2Bo&nen in Oen StoHegien mar für Oie

SKagifler mit Oer Sluföebung 0e$ €4libat$ in

SortfaKgefommen. 2lud) 0a$Beben Oer ©polaren

in Oen Surfen fommt jefct aufer SKoOe. Siele

Altere ieute fa&en Oarin Oie Urfacfye Oer angebt

lief) juneljmenOen 3u$tloflgfeit Oer ©tuOenten.

3mmer&in ftnOen mir aufer Oen meifl burfen*

tynlid) eingerichteten ^MOagogien oOer Oen privat*

faulen einzelner SRagijier — felbfl SKelanc^t^on

unterhielt jeitmeife eine folcfye— an Oen meiffen

Unmerfttäten jiemlic^ ja&lreid) befegte 3nternate.

©eit ei mit Oen reiben $PfrfinOen Oer alten

Äircfye vorbei mar, maren ei in Oer proteflantifd)en

Äird)e in Oer Siegel nur arme lewte, Oie ftd> Oem

geifilidjen SSerufe jumanOten. Um Oiefen nun it>r

gortfommen ju erleichtern oOer überhaupt mög*

lief) ju machen, fcfyuf Oie Obrigfeit jumeifi a\x& Oen

Cinffinften alter Äircfyengfiter, jum Seil auefy auf

Äojien Oer ©emeinOen, befonOerä Oer ©täOte,
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W)b. 71 u. 72. jpAfcfeertompagnie ju £etpjig gefolgt

S)ie Äflrrifaturen finb in QJriefform au* ben Areifen ber ©tubenten an bie ©tabtfnecfcte getieft

benett bann bat tyttfcntation$ted)t juffanb, eine

große 3a&l Don greiffellen, bW ju 150 an einer

Unioerfftät, unb verlief) biefelben an bie fog.

©tipenbiaten, bie ffcty verpflichten mußten, nacty

beenbetem ©tubium in geifflic&en Ämtern ftc^>

t>emenben ju (äffen. €in ©tipenbium Don 20

biä 40 fL tourbe im 16. 3af>rf>unbcrt aW au^
reic&enb angefeuert, ©ie ©tipenbiaten würben

faß burc&weg gemeinfam in einem .Kollegium,

Äontubernium ober Äonoift untergebracht. &aiu
würbe meifl ein altetf Äloffer benufct 2Iud) bie

3ud)t in ben Äonoiften war eine flifferlicfye, tote

im Mittelalter.

3n ben fat&olifäl gebliebenen Seilen tourben

ebenfalls Äonoifte unb ©eminare für ©c&filer

unb ©tubenten gegrßnbet. SRancfye baoon toaren

allein für Slbelige beffimmt, bie bie fcocfyangefe&e*

nen geifflid)en #mter immer nod) jum ©tubium

aucfy ber t&eologie anlocften.

Sftamentlid) im SSefucty ber SBorlefungen toa;

ren bie ©tipenbiaten jiemlid) flrenger Aon;

trolle unterworfen. 3n 3ena fyatte ber Rebell

barflber bie Slufffc&t; Slbwefen&eit tourbe bem

SÄeftor angezeigt. £>aiu famen wieber&olte

föriftlic^e Sluffäfce unb mßnblictye Prüfungen,

bie {um Seil öffentlid) toaren. ©iefe öffentlichen

€yamina Derfuc&te bie Regierung in ^ctta

fogar allgemein einjufü&ren, auf 5Bunf<$ ber

^Jrofefforen tourbe aber baoon abgefe&en, toeil

bat bie Staffelt ju einer ©c&ule fcerabgebrücft unb

bie ©tubenten oon ber Unioerfttdt oerjagt fyättt.

©ie ©tubenten! 2Bie mußte auf fie nic&t SRücfc

ffc&t genommen werben! ©ie Unioerfftättfaften

bei 16. unb 17. 3a^r^unbert^ bie SReffripte ber

Zanbefyevven unb ffäbtifc&en Dbrigfeiten, yxty

reiche SprioatÄußerungen Don ^Jrofefforen unb

©tubierenben awi berfelben 3eit, fte alle ffnb Doli

Don Älagen über bai wfiffe, jeber 3ud)t bare

^Betragen ber afabemifc&en 3w8*»fy ^w »an
toeber burcty SRa&nungen unb ©ro&ungen nod)

aud) buxd) wirflid) aufgeführte ©trafen ju {feuern

Dermocfyte. Oi ti xnbei bamit fcfylimmer beffellt

getoefen iff att im Mittelalter, mfa&te bocfy fe&r

ju bezweifeln fein. Unfere SRac&ric&ten fließen nur

jegt reichlicher. 3n*befonbere börpe berÄirc&en*

fpaltung nid)t entfernt bie ©cfyulb an ber an;

geblichen 93erfd)fed)terung ber ©itten beijumeffen

fein, bie i&r Don fat&olifc&en @d)riftffellew gern

jugefc&rieben ju werben pflegt, ©aß im ©efolge

Don 2ut&er$ auftreten, burcfc bie €rfctyfitterung

ber bii ba&in aW fceilig Dere&rten Autoritäten,

Diele i^ren moraliföen S)alt Derloren unb be^^alb
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t>on törmentoen ©tubenten. 1674.

»orten mit ber »uffctrift: (Der famptlicfcen #ef<frer ©erifep al&ier. Sranco, 3n 2o$.

auf ffttltcf>e 2lbwege gerieten, unterliegt feinem

3n>eifcl allein fold)e 5Birfungen ttnnen flcf>

naturgemäß— unb fo aud) auf ben Unwerßtäten

— nur in ber erflen Seit gejeigt &abett 9iad)bem

einmal bai in ber Zfyat oft fc$led)te SBeifpiel ber

ausgelaufenen 3R6nd)e unb Tonnen aufgehört

fyatte, na^bem bie Ätö|fer* unb tnele £ird)engfiter

in ben ruhigen 95eflg ber Surften unb &tabt$ef

meinben abergegangen unb größtenteils georbnete

SBer&ältniffe jurficfgefe&rt waren, muffen lieber

bie alten — unb neue — Urfac&en für bie 2Bilb*

&eit ber fhibentifd)en (Sitten verantwortlich ge*

mad)t werben. Unter ben alten bie bamalS allge*

meine ©erb&eit, um nicfyt ju fagen SÄo^eit ber

Umgangsformen, bie &d)tt>&d)c ber obrigfeitlicfyen

Slutorität, ber SRangel einer flarfen ^olijeigewalt

211S eine neue, aber fet>r wefentlic&e Urfac&e (am

bann golgenbeS fcinju.

3m SRittelalter war in ben juriflifd)en gafut*

täten nur geif!lid)eS Siecht gelefen unb felbftoer*

flänblid) nur — ober fajl nur — t>on ©eifilic&en

gehört worben. Sftun war aber feit ber Sföitte bei

15. Sa&r&unbertS bat rtmifctye SRectyt auefy in

©eutfctylanb flegreid) eingebrungen, unb balb t>ev

langten gfirjlen unb <&täbte ju Beratern in ber

$o(itif, in SKefyit unb SBerwaltungSfragen, ju

SRitgliebern ber SXic&terfoHegien u. f. w. t>or§ugS*

weife fhibierte 3urif!en. ®o fam ei, ba$ bie

jurifiifdje gafultät im Saufe bei 16. 3a&r&unbertS

(!etig juna&m. 93or allem aber war fle jefct i&rem

Stange nad) in ben Slugen ber 2Belt bie am
gefe&enfle geworben« ©öS fam namentlich ba&er,

weil ber 2lbel frö^eitig erfannte, weld) gewinne

bringenbe unb einflußreiche Saufba&n tym in ber

juriflifc&en ©taatSfarriere winfte, <§o würbe bie

3af)l ber Slbeligen unter ben juriflifctyen @tubenten

balb eine fe&r große. 2luS Xiebebienerei unb ©e*

winnfuc^t verfuhr man mit tynen gelinber bei

ben Prüfungen, fo ba$ juriflifctye gafultäten nietyt

feiten befd)ulbigt würben, ben ©oftor&ut um
Selb ju verkaufen. Übrigens erhielten aud) bie

bürgerlichen ©öfteren ber Steckte 9tang unb 2ln*

fe&en ber SRitterbürtigen, trofc ber ^rotefle, bie

ber ©eburtSabel bagegen einlegte. Sin anberer

fc&werer Vorwurf, ber ben jurif!ifd)en ^Jrofeffbren

gemacht würbe, war, ba$ fle it>re ÄoHegia fo

faumfelig lafen. 2lllerbingS würben fle ja vielfach

t>on anbeten ©elften in Slnfpructy genommen,

namentlich jur Abgabe t>on 3tec&tSgutactyten, bie

oft eine fe&r langwierige 2lftenarbeit erfbrberten.

Unb fle verfuhren gewiß babei nic^t weniger um;

flänblicfc wie mit i&ren SSorlefungen. 3mmer nod)
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würben ju einem Äolleg über 3w(iitutionen Diele

3a&re gebraust, unb mattier ©mbent &örte

wo&l wä&renb feinet saniert Unit>erfitÄt«§eit nur

wenige ©teilen ber ^anbeften erörtere Äein

SBunber, t>a§ au« allen tiefen ©rfinben SRfifjig*

gang unb lieberlid)e« Seben gerabe bei ben ©tu*

bierenben ber 3un«pruben$ üppig im ©ctywange

waren, ©ie £auptfad)e blieb immer, baf bie

3uriflen ber £errenfianb waren, ober wie fä bie

Dtate be« Äurfürffen SRajrimilian t>on kapern

1602 mit S5ejug auf bie bftfen Sitten an ber

Unwerfltät 3ngolflabt au«brficften, diejenigen,

fo in Jure fiubieren, feien Dorn Slbel unb ber*

gleichen Seute, bie gerne eine jiemlic^e Libertatem

fcaben". Stotftrlid) mfögten fle aucfy *on £aufe

&er über ben grtften ©ec&fel 3» borne&mer

Äleibuttgjloljiertenfteein^er,biet)erfc^tt>enberifc^e

fpanifctye £rad)t fanb i&ren SBeifall, wie bte« unter

anberm bie jiemlid) $a&lrei<$en Slbbilbungen in

Stammbüchern beweifen. gfir i&re fat>alier*

mäßigen ©itten verlangten fle and) t>on ben Um*

t>erfttaten SBerfitfftctytigung. ©0 famen jefct fiberall

gedjtmeijfer auf. 3« 3mg gab e« i&rer t>ier fd>on

balb nacty ber ©rfinbung (1558). ©ie ^Jrofefforen

besagten flcf> barfiber, ba bie ©tubenten über bem

Seiten bie SJorlefungen wrfäumten. ©er $eqog

inbe« wie* bie 95efd)werbe ab. €r erwiberte, §u

Xebjeiten feine« SBater« unb Dr. Sut&er'« fcätten

in Wittenberg wo&l 10 ged)tmeifier gleichzeitig

tyre Sfta&rung gefunben. Sin ben mittelalterlichen

Untoerfftdten fctyeinen gectytmeijler nicfyt bezeugt

ps fein, wenn aud) bie meifien ©tubenten— alle«

ganje ober &albe Älerifer, wie wir wiffen— trog

aller SBerbote ©äffen ju fahren pflegten, ©ie

3to«bUbttng im gelten (eifiete natürlich and) ben

©uellen fiarfen SBorfc&ub, bie in i&rer mobernen

gorm bamaW t>on ©panien unb granfreid) ju

un« (amen. Übrigen« blieb nod) auf lange fcinau«

ber ftubentifcfye 3n>eitampr t>or§ug«weife ein

„Stencontre", b. &. bie ©egner, bie an einanber

gerieten, meifi be« SRac&t« unb in ber £runfen*

&eit, pflegten tyren 3wi|f auf ber ©teile au«$u*

fechten. €twa« fat>aliermä|Hger al« bei ben

(Schlägereien im Mittelalter mag e« wo&l babei

hergegangen fein, bat regelrechte ©uell aber mit

„95efc$icf«lettten" (Äartellträgern) unb „S5ei*

jfönben" (©efunbanten), gewö&nlid) am Morgen

nad) flattge&abtem ©treit unb t>or ben 3^oren

au«gefod)ten, würbe erfi im Saufe bei 17. 3<*&**

fcunbert« ^duftger. D&ne grage bebeutete bie$

eine Verfeinerung ber ©itten. 2lnbererfeit«bfirfett

tt>ir aud) ben afabemifd)en SSe&örben t>on früher

nietyt gan§ Unrecht geben, bie in bem t>erabrebeteu

©uell ben SSorfafc bei SRorbe« fa&en unb bat>er

t>iel fartere ©trafen barauf ju fegen pflegten al«

auf bat SRencontre, bei bem ein töblic&er 3lu«gang

aW einfacher £otfd)lag angefe&en würbe. SRatfir*

üd) fugten nun alle ©uellanten i^re 3tt>eifdmpfe

auf SÄencontre« ^inau«jureben, unb bie {um Seil

fe^t fhengen ©trafanbro^ungen blieben ein

©cf)(ag in« 5Baffer, um fo mef)r a(« man bod)

ben abeligen ©tubenten 3ugef!dnbniffe machen

mufte, bie man gerecfytemeife ben bürgerlichen

fc^ließlic^ auc^ nic^t t>em>eigern fonnte. ©iege^
ort war urfprfinglid) bai ^iebfec^ten, in ben

20 er Sagten bei 17. ^a^nnbettS tarn nad)

italienifcfyer SKobe bie ©toßfecfytfunj! auf, bie im

18. 3<*f>tf)uttt>ert allgemein übiid) war, bi« fte

gegen €nbe be«felben wieber t>on bem beutfe^en

^ieb abgeUfl n>urbe.

©er Übermut ber juriffifc^en ©tubenten,

namentlich berjenigen t>om Slbel, fannte oft feine

©renjen. Unb welche 3Rad)flc^t mußten bie ata*

bemifc^en ober &tabtbefy&tben mit biefen jungen

f)ocfymögcnben Ferren üben. (Ein le^rreic^e« 93eb

fpiel baffir ifl bie 95e&anblung 5Ballenf!ein«, ber

ettoa fed)§e&njd&rig in 3lltborf fhibierte, burc^ ben

Nürnberger 3tat Sei einem n<5d)tlid?en ©fanbal

t>or bem ^aufe eine« ^Jrofeffor«, fon>ie bei einer

Slauferei mit einem S5firger«fofcn, bie legerer

mit feinem Jeben bejahte, war SBallenflein einer

ber ^auptrdbel«fö^rer. €r unb anbere ^tubenten

nriberfegten ftd> nac^^er nod) mit bewaffneter

£anb bem €infd)reiten ber Obrigfeit ©d^renb

nun aber feine bfirgerlic&en ©pießgefellen nac^

Sftßrnberg in« ©efingni« abgeführt unb fpdter in

bem greulichen Äarjer im Äeller be« 2lltborfer

^ollegiengebÄube«", bem fog. ^unbeloc^, eittgej?

fperrtwürben, erhielt5ffiallenf!ein lebiglic^©tuben^

arrefl 2luc^ eine neue abfc^eulic^e grebelt&at —
er banb feinen gamulu« mit i?<5nben unb gfißen

anbie@tuben$fire unb f)ieb if)n einegan$e@tunbe

lang mit Stiemen, „weil er nicfyt mit \i)tn neben

bem ©erlitten {^ergeloffen fei" — trug bem um
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^erneliv^lucklu^i/fochhimi memaxuJJictia&schorcrij

vor cUßenJrecha-^Fuistärutd&Jkher$dzt
cUm,kcm.eif^(^^ache€^£ncltn£ hutSrustdiLrchhohrn

Cuv&t^nakXiefen, offiitt Sand w^ruffhje/elzt

*W. 73. SwWulHger ©tutent ou< btm «nfang D« 18. SaMunfcrtt. ©leKfoetöae« Äpfr.

3Wrnb«fl, ©trmaniftfr« ÜJtufeum.
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flbb. 74. Sccbtäbungen ber ©tubenten in Seiben. Äpfr. nad? 3. iL SBoubamt* 1610. Nürnberg, ©erm. 2ftufeum.

bänbigen jungen Cbelmann nur eine mäßige

©elbffrafe unb Die ßtflätung feilend be$ SRfitn*

betget Stets ein, „tt>ie man f!d) ju i&m aetfe&e,

et noetbe ftcfy mit bet Seit nad) SBeja&lung feinet

@d)u(bent)onfe(b^f)mwe9jutf)unmiff'en
//

. SBaücm

({ein leitete biefem fanft geäußerten consilium

abeundi in bet Zfyat balb nad)i)ct golge, in atKborf

unb Sftfitnbetg „ein 2lnbenfen unbejd&mbatet

£eftigfeit &intetlajfenb". SRan fle^e, offenbat

Ratten bie SBe&ötben „t>iel me&t gutc&t t>ot ben

jungen fetten alt biefe umgefe&tt t>ot jenen".

5Bie nun ju allen Seiten bie getingeten ©tänbe

ei immer ben vornehmeren nacfyjumacfyen fugten,

fo nmtben aud) bie c$et>alete$fen ©itten bet

Sfutijlen fßt bie anbeten §afultäten tonangebenb.

Sie alte fletifale Stacht bet ©tubenten, an bie

flcfy ja freiließ fetyon im SRittelaltet viele nid>t

Ratten teuren wollen, t>etfd)wanb im Saufe beä

16. 3a&t&unbet« fatf trillig. Äurje Äleibet,

^lubet&ofen, bat Stagen t>on ©egen nmtbe all*

gemein. SRirgenbtf me&t atö an ben Untoetfttdten

fanb man „fo feltfame, nättifctye, ungeheuere,

ftembe, fippige, leichtfertige, freche, ptäc&tige, un*

fcerfödmte Äleibung". Unb in ben ©itten galten

fc&liejjlid) meletotten bie Geologen für bie

n>i(beflen t>on allen. 2lucfy bie Surfen unb Äont>if(e

fertigten nid)t t>ot 93ettt>a&tlofung, jubem fcettfctyte

&iet oft ein Seijl ber 2Bibetfefclic&feit, bet flcfy

gelegentlich bi$ ju fötmlicfyem 2luftu&t jleigette.

©ie ^tfigeltftafe, bie im SKittelaltet unb nod> in

ben etjien 3a^>t$e&nten bei 16. 3a^unbett^
fiblicfy gewefen mar, konnte jefct ri\d)t mef)r am
gewenbet »erben, ©aä lag tt>o&l t>ot allem batan,

ba$ im ©efolge bet SKefotmation bat ©utefc

fönitttfaltet bet ©tubenten ein fcö&ete* gewotben

tt>at. ©ie ©c&ulen — xoai mit fceute ©pmnafien

nennen wfitben — gaben jefct eine langete unb

bejfete SBotbilbung. SRatfitlid) fc&lugen nun abet
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and) Die jungen Seute, wenn fte enblid), in fd)on

etwa* reiferen 3<*&w«/ tew 3*d> Der ©d)ule

entrannen, um fo me&r fiber Die ©trdnge. 6* ifl

betrüben*), Die immer wieber&olten Älagen wo&l*

meinenber 2e&rer fiber bai juctyfc unb gottlofe

©eba&ren Der flubentiföen Suflenb ju Derne&men,

fiber i&r ©aufen unb SRaufen, £uren unb Stuben,

©pielen unb ©c&ulbenmadjen, if>r ewige* gfluc&en

unb @otte*ldffern. gaff jebe Stacht erfc^aQte

wfiffer Sdrm auf ben ©trafien, betrunfene SXauf*

bolbe fleHten bie ßntgegenfommenben unb forber;

ten fte burd) „aBefcen", b. &. ftauen auf bie

Wtofferffeine §um 3weifampf auf. £dufer würben

belagert, £&firen erbrochen, gfenfier jerfcfylagen,

©drten t>erwfifiet SRifliebigen ^rofefforen brachte

manäafcenmuftfen unb fog.„©eneralflalluttgen",

inbem ein »filier €&oru* betrunfener ©tubenten

bie ©d)wellen i&rer ijdufer befpie unb in un*

fldtiger 5Beife befubelte. ©er £er$og <£&riffop&

t>on 3Bfirttemberg flagte, bafj er bei einem 95e*

fud)e feine*„2lugapfel*", berUnwerfttdttfibingen,

ber „teuerfie Se&rer", t>on einem ©tubenten

mit blanfer 5Baffe angegriffen. 2lm ftylimm*

fien Ratten unter bem Übermut ber ©tu*

beuten bie 95firger ju leiben, Äaufleute unb

jjanbwerfer, weiter natfirlicfy bie ^Jolijeibe*

amten, bie ffdbtiftyen $dföer unb SRac&twdc&ter,

„Sftac&traben" genannt. SRit i&nen gab e* unauf*

^örlid>e Laufereien, bie nic^t gerabe feiten §u

töbtic&em 2lu*gang führten. 6* wollte frf>(ief(icf>

niemanb me&r bat 2lmt eine* Sftac&twdc&ter*

übernehmen, ©er ©treit breite ftcf> fcdufig um
bai weibliche ©efc&lec&t, benn bie ©tubenten be*

trachteten wo&l jebe* f>übfd)e S&firgermdbc&en

al* i&nen t>on SRec&t* wegen verfallen, ©aju

fa&en fte tdnje unb anbere Sufibarfeiten ber

SBfirger fafl al* eine „perfönlicfye 95eleibigung"

an unb fugten fte in brutaler SEBeife ju füren.

Sin ben fat&olifd)en Unwerfltdten war bie Suc^t

n\d)t beffer. ©a* jtontubernium in Sprag ftyien

1614 wegen ber bort &errfcfyenben trunffud)t

„e&er ein Äombibernium ju nennen", in 2Bßr$*

(1565) t>or „SRorbgefc^rei, Soben unb 5Bfiten auf bürg befc&dbigten bie ©tubenten bie 9Bein*

ben ©äffen" bie ganje Stacht feinen ruhigen

©c&laf f)ittc ftnben Wunen. @an§ befonber*

fc&limm war e* fd)on ju 2ut&er* Seiten in SBitten;

berg, offenbar wegen ber großen SRenge ber

bortigen ©tubierenben, bie jubem nod) au* aller

Ferren Sdnber ju*

fammengefWmt
waren. Sföelancfc

t&on flfirjten wd&*

renbberSBortefung

bi*wei(en bie fyeU

(en £&rdnen <w$

ben 2lugen, er

meinte, ber „gren*

jenlofe SRutwiHe

ber 3ugenb fei ein

Seichen, bafj ber

SCBeltuntergang

na&e bet>orfidnbe".

9(1* er einmal mit*

ten in ber Stacht

bem SRafen einer

tobenben

(Einfalt geb

wollte, würbe er,

berge u. f. w. SRur ber ernfllic&e (Eifer ber 3efuiten

ftyien wenigflen* in ber erften 3*\t bei Orben*

eine beffere %ud)t §u gewd^rleiften.

©ie ©trafmittel ber afabemifc^en 95e^6rben,

©elbfhafen, ginfarjerung, Delegation, Ratten

©c^ar '-Jßct cm cy$ \c§tit vrib ben mdjt rITt/ SxA futfea wein imbf^mcft mf eift,

?bieten crv^m'Jimgfrcto^tmb biew< t*$. ^cr
fö(

cttOJlutic^ ita ^ftci fem

$bb. 75. ©tubenten beim ©elage. jtyfr. von <peter SXoUo* avß: Vita Corneliana. 1610.
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SM.7& ®tubcnt im Garcer. Äpfr.ca. 1750. t «Nürnberg, ©erm.a»ufeum.

wenig SBirfung, ba fle, wie wir fd)on t>on ©allen*

fiein* 35eifpiel |>er wiffen, feiten am richtigen Orte

vatb in ber richtigen 2trt angewenbet würben. £>ie

Äarjer waren übrigen^ manchmal fctyeußlicfye

Wc^er, wie ber ju #eibelberg, »0 ben Singer

fperrten bur<$ bie geud)tigfeit bie ffleiber t>om

8eibe unb bie ©d)u&e t>on ben Süßen faulten,

wetf&alb ftrf) aud) bie ©tubenten bort lieber au&

weifen atö einfordern ließen« ©d)limmer ali bie

unjeitige Stacht ber ^Jrofejforen war baä böfe

35eifpiel ber „Semein&eit, Unmäßigfeit unb 2lu& £ocfyfd)ulen&erfibergenommen worben. 2>er©inn

fctyweifung", bai t>iele tnrn i&nen i&ren ©c&filern biefer feltfamen ©itte war, ba$ ber SReuanMmm*

feine „t>erfoffenen" ^rofeffbren

ju willen. 21W ber Sanbgraf

SRorifc t>on Reffen feinen

trunffreubigen Sprwatfefretdr

ber Unwerfttdt SRarburg aW
^Jrofejfor aufbringen wollte

(1615) unb biefe flcfy bagegen

fhriubte, fonnte er mit Stecht

jurürffctyreiben: „©ollte ei bat

bei auf unnötigen £runf ge>

meint fein, tragen wir bie

SBorforge, er würbe ju 9Rar*

bürg Diele 95rüber ftnben, benn

uni (eiber §u t>iel befannt ifi,

ba$ fafl in allen gafultdten

gute3ed)brfiber unb Sucubran*

ten mit unterlaufen". £>ie

9>rotofolle be$ €&egeric&tf tun

Tübingen t>on 1580 bi$ 1620 „weifen bie ärgfien

©fonbale in ber bortigen ^Jrofeffbrenwelt nad)".

konnten bie @d)filer bejfer fein aW i|>re Se&rer?

93on ben afabemifd)en SRißbräuc^en ber

früheren 3afcr&unberte machten wo&l e&emaW

am meijlen t>on flcf> reben bie ©epofttion unb ber

$enna(i£mu& €rffere, man weiß n\d)t red)t, wie

unb wo fle juerf? entflanben iff, war jebenfalW

fd)on im Mittelalter in ©eutfcfylanb allgemein

verbreitet unb offenbar Don ben franjöpfc^en

gaben, ©er litterarifcfye ©treit bewegte flc& Wupg
in ganj pöbelhaften formen, ©er Tübinger

^rofejfor Sruflu* t>erjlanb nad) feinem früheren

Stollegen grifc&lin „fcon ber ^tyilofop&ie weniger

aW ein gefcfylacf^teteä ©c&wein; er ijl ein fcfyimm;

lieber SUter, ein meinetbiger ©etyurfe, eine €loafe

bei ©atanä" u. f. w. 9Rand)mal, jumal bei t&eo*

logifd)en Swffigfeiten, rijfen bie ^rofejforen i&re

Sln&änger unter ben ©tubenten fogar ju Wrper*

liefen Angriffen fort 2)en Slnbrea* 3J?u$culu$

in granffurt a. £). bewarfen ©tubenten mit

©teinen. Zweimal (türmten fle if>m fein fyaui.

©er JWnig&erger, ftfi&er 9lfirnbergifc&e S&eologe

Slnbrea* Dftanber mußte in ben $firfaa( wie

auf bie Äanjel ©äffen mitnehmen. Unb wie war

ei um ben 2eben$wanbel ber afabemifc$en Se^rer

beflellt! ©enjafuttäten mußte eingefctyfefiwerben,

ling auf Unwerfttäten, ber %>ad)atti ober 95eanu$
— franjiftfd) bec jaune, b. &. ber ©elbfc^nabel

— aW ein ungefüge* ©tfief 58ie|> angefe^en würbe,

ober wie ein geläufige* Slnagramm um 1600 baß

5Bort erfIdrte: Beanus est animal nesciens vitam

studiosorum, ber 95ean ijt ein £ier, unbefonnt

mit bem ieben ber ©tubenten. 9Kit biefem eim

faltigen, unförmlichen Stete mußten nun allerlei

^rojcburen vorgenommen werben, bamit ein

öffentlicher SBurfc^ unb überhaupt ein ?D?enfd)

barau* würbe. 3n biefem 3wecf fammelte fld>

eine ©c&ar Älterer ©tubenten — auc^ SRagifier,

namentlich jüngere, fehlten nic^t — um einen ober

mehrere junge pcfyfe, bie in feierlichem 3uge

etwa in bie ^auptfhtbe einer 95urfe ober in ben

Unit>erfitdt*^ofgefc^(eppt würben, ©ie befinben

ftd? in einer feltfamen Sermummung. 3^r ©e^
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ftd)t iji gefrf>n><Srjt, aufbem #ut tragen fte £örner,

bie D&ren fint> tünftlid) verlängert, im SRunbe

jlecfen i&nen gewaltige ©d)»ein$§d&ne, t>ie fie

bei (Strafe t>on ©d)ldgen im SRunbe galten

mfiffen. ©a&er finnen fte nid)t orbentlicfy fprecfyen

unb grunjen, wenn fie gefragt »erben, n>ie Die

©cty»eine. SRan fie&t, baf} man e$ nicfyt mit

SRenfdjen, fonbern mit unvernünftigen gehörnten

£ieren ju tf)un f>at, von benen jubem ein greu*

(id)cr ©efianf angeblid) autfge&t ©er ©epofitor,

meifi ein Älterer ©tubent ober and) ber Uni*

verfitdtäpebell, beginnt bie Zeremonie, ©en 95e*

anen »erben bie ftaare gefcfynitten, bie D&ren

mit einem mutigen D&rttffel gereinigt, bie

3d&ne autogen, bie £dnbe unb Sldgel glatte

gefeilt SRan matt i&nen einen 95art an, auf baf

f!e nirf)t autffd&en wie bie Äinber. €in »iber*

lid)e$9Wunb»affer wirb i&nen gereicht—Ärduter/

bie am Abtritt warfen, fcaben ei ge»fiqt—, and)

efel&afte Rillen unb ©alben fehlen ri\d)t SRan

bro&t ben ©edngjligten, fie in ber €loafe auftu*

fingen, ©er 8dnge md) »erben fie auf ben

95oben gelegt unb gleich groben ÄWgen grßnblid)

behauen unb behobelt Sin 35o&rer bearbeitet

einen nicf>t fe&r anjiänbigen SWrperteil, fo foüen

bie SBeane ei lernen, bie bieten Bretter ber feinen

Äßnfie ju bohren. (Eine lange Sitanei, ein ©fin;

benbefenntnitf nac& 2lrt ber Seilte mfiffen

fie fcerfagen, bie $6rner »erben i&nen abge*

fcfylagen — an einigen Orten mußten fie fie

ftcfy burd) Kennen mit bem Äopf gegen eine

£&fire ablaufen —, unb ali befonberä §»ecfc

bienlid) erachtete man ei, ben Sfteuling eine

Seit lang im ,,©$filerfacf" frerurnjutragen.

3lu$ Sirfel unb SXic&tfc&eit follen fid) bie

SBeanen nod) allerlei gute Se&ren nehmen,

fie »erben mit SBaffer begoffen unb unfanft

abgetrotfnet, enblid) giebt ber ©epofitor bai

Seiten, ba$ ber ©equdlte von feinem 35eani&

mu$ geseilt ifl Sftun muß er nod) $um ©efan

ber p&ilofop&ifc&en gafultät, ber bem an*

bdc&tig fnieenben mit erma&nenben ©orten

in ettoai freier SRac&a&mung ber c&rijUic&en

©aframente bai ©alj ber SEBei^eit reicht

unb ifrm ben 5Bein ber Steinigung auf«

jjaupt gieft €in folenner ©tfcmau*, befien

Äojien natürlich bie ©eponierten tragen mufr

ten, befölof bie ganje feltfame, ftmbolifc&e

jjanblung. 2lu$ ber £&dtigfeit bei ©efan*

erficht man fetyon, ba$ bie ©epofttion, »enig*

fteni in fpdteren Seiten, burc&au* aW offtjieHer

2Jft angefe&en »urbe, ja ei burfte »o&l nadf

ben Univerfitätäfiatuten niemanb immatrifu*

liert ober jum SJaccalar befJrbert »erben, ber

ri\d)t feinen ©epofttionäfcfyein t>or»ie& 3m
einzelnen fanben flcf> in bem tKxtni an ben ver*

fc^iebenen Untoerfitdten unb ju verriebenen

Seiten natürlich mannigfaltige Abweisungen,

immer aber blieb bie ^auptfac^e, ba$ ber jiuben*

tifetye SReuling orbentlid) gequdlt unb „bepivt", ja

manchmal förmlich gefoltert »urbe« ©em f&av

t^olomdu^ ©afho» »urbe bei ber ©epofition ju

Kofiocf mit bem fernen ©c^ermeffer bie Ober;

(ippe burcfygefcfynitten. SRit ber Seit empfanb

man bai Unfinnige ber ganzen ^anblung immer

me^r, trogbem gelten viele Univerfttdten mit

merftofirbiger Sd^igfeit baxan fefi, bod) pflegte

bie Zeremonie me^r unb mef)r in fanfteren

gormen ju verlaufen. 3n ber erfien ^dlfte bei

18. 3af)rf)unt)ert^ »urbe fie allgemein offiziell

abgefc^afft, unb ei blieb f)bd)flenö ber ^armlofe

23raud) befielen, ba$ ben jungen ©tubenten bie

alten ©epof?tion$»erfjeuge gezeigt unb i^nen bie

«bb. T7. 2>epofition*ftene M 16. 3abrbunbertf. jj?oly

f$nitt aui: WidebnnJ, eannen heroieam de typo

depoBitioni«. €rfurt unb SBittenberg ins*
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sJ"ifruit ant&futLt iulak durdpati jm > ^
2lbb. 78. fcepofitiortffaene im 17. 3abrbunbert ©(einseitige* Stfr.

Nürnberg, ©ermaniföe* OTufeuttu

fog. ©epofttiontfgebü&ren abverlangt mürben.

3n unfetm %af)tf)\xnbcvt ijl aucty bieö überall ab*

gekommen.

©ie Wjlige spojfe ber ©epofttion tvurbe früher

fo gefürchtet, baß beforgte Altern fie an i&ren

©ö&nen lieber fcfyon im Äinbetfalter vornehmen

liefen, tvaS tvo&l in ber #auptfactyebarauf&inau&

lief, baß ein von ber Univerfltät anerfannter

©epofttor im Sanbe &erumrei|ie unb für (Selb

©epofttionSftyeine auäfiellte. 2lud) fonfi mürben

fold&e Scheine tvo&l gegen gehörige Stellung

o&ne bie üblichen Sektionen abgegeben. ©a$
mußte natfirlid) ba$ 2lnfe&en ber ©epofttion,

o&ne bie nun einmal bamaW ein orbentlic&er

©tubent nic^t benfbar war, jlarf fcerabfefcen*

©afür fam — etwa im erffen 3a&r$e&nt bei

17. 3a&r&unbert$ — eine anbere 95eläfiigung

ber afabemifcfyen Neulinge obenauf, mit ber

verglichen bie ©epofttion, aucfy tvo fte in ber

rodelten §orm autfgefü&rt würbe, nur ein Äinber*

fpiel tvar. ©ie$ mar ber ^ennali&nuä, von bem

f?d) gleichfalls fd)on auf ben mittelalterlichen

franjöfifc&en Univerfttdten bie erjfen ©puren

ftnben follen. ©er Umjfanb, baß mit bem SRacfc

(äffen ber 35urfeneinric&tung im 9leformation&

(eitalter bie ©itte auffam, bie jungen ©tubenten

ttutckt.

njcfcbtädt

einem SRagijler ober alte*

ren ©polaren a\i fo&

praeceptor ober inspector

morum in jDbfmf \u geben,

fco* i&n f!cf>erli$ fc^r ge*

f&rbert Sie gifcion, ba$

ber SReuling auf Univerfi*

täten nur ein Unvernunft

tigeä £ier ober tvenigjlen*

ein ganj ungefctyliffene*,

ungehobelte^ SRenfc&en*

finb fei, ein ^Jennali$, wie

er von ber geber (^Jenna)

&ieß, mit ber er von ber

®d)ule fam, ein Stop*

fctynabel, ©pultvurm, geije

ober §eujc (bavon viel*

leicht guc^tf) unb toai fonfl

nod) ffir Äofenamen für

$n galten, tvurbe nun tro|

geföe&ener ©epofltion

für ein ganje* %af)t fef!ge^alten. 5GBä&renb biefer

verhältnismäßig langen Seit, bem fog. ©tatu*,

follte ber Pennal erfl lernen, ein orbentlictyer

SBurfö §u »erben, er mußte be^alb ben Älteren

©tubenten ge&orc&en unb i&nen in allen ©tfiefen

ju SEBillen fein. 2lber tveit entfernt, ba$ biefe ftety

nun feineSluäbilbung in fittüc^er^ tt>iffenfd;aftticf;cr

unb gefellfd)afMid)er jjtnftd?* ernfllic^ angelegen

fein ließen, faßten fie if>re 2Jufga6e vielmehr ba^in

auf, ba^ fte ben jungenßommilitonenaufallemög*

lic&e 5Beife ausbeuten fugten, i&n in einem fort

fcänfelten unb peinigten ober, tvie ei baxnali &ieß,

agierten, vexierten unb tribulierten, brillten unb

froren, ©ie froren i&m and) mirflief) bie #aare

ab, „aß ben SRonnen, fo ^rofeß t&un tvollen".

©avon gießen fte bei ben ©epeinigten ©c^oriflen,

3lgierer,£ribulierer u.f.n>. ©ie fetbfl freiließ nanm
ten ftd) „Slbfoluti'', fröf)licf?e Surfte, „frepe, reb^

lid)e, bapffere unb f)er|f)a|fte ©tubenten" ©teSS^n^

lic^feit mit bem ijanbtt>erfgbraud)e liegt ju Jage.

„tyräcbtig fommen bie <penn5ler ^ergejogen,

„SMe ta neulieb finb ausgeflogen;

„Unb baben lang au ipaufe gefogen

„85on ber SMutter . .

.

fo lantet ber Slnfang bei langen ^ennallieb^, ber

©c&luß aber:
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„®o tbut man bie qtatnM agftcn,

„2B<mn (te fldt> wel tmaginiren

„Unb bfc ©tubenten btfpeftiretu

©er Retinal mar ber ®Hat>e ber älteren

©tubenten. €r fonnte faum einen toten geller

f9tftc^t>etbrattc^en.SBa^eran //9Ruttetpfenniden
//

t>on ba&eim mitbrachte, wa$ er fpdter jugefc^icft

erhielt, alle« war feinen übermütigen Ferren

berfallen, bie ftcty bafttrmit Sechenunb©klemmen
gütlid) traten. Sfticfyt einmal feine fauberen Äleiber

fonnte er behalten, er mufte f?e gegen t>a« ab
getragene 2Bam$, bie jerttc&er*

ten ijofen bei erffen bejien SBur*

fcfyen, ber i&n barum anging

eintaufcfyen. ©ein ^Jlag mar ja

eigentlich unter bem Xifcf>c, wa$

brauchte er anjfänbige Äleibung,

©en ©ein einfd)enfen, bie ©l&
fer autffpfiten, bie pfeife f!opfen,

bem Seibburfctyen ©c&u&e unb

Äleiber pufcen, auf ber ©träfe

aW ge&orfamer ©iener hinter

i&m &erge&en, i&m ©egen unb

©pielfarten nachtragen, ben 35e*

trunfenen nad) ijaufe bringen,

ben Äranfen »arten, ba$ war

feine* 2lmte$, we&e, wenn er ftd)

bagegen auföule&nen wagte:

Äniffe unb pfiffe, £aarreiffcn

unb flimmere, felbjf ente&renbe

SRif&anblungen waren i&m

bann ftc&er. ©a* bauerte

ein 3af>r unb länger, »eil bie

Serien abgejogen würben* €nb*

lid) würbe ber ^Jennat für be*

wd&rt befunben unb gelegentlich

einer großen 3ed)feierlic$feit,

bei tyennaU ober 2lbfolution&

fd)maufe$, ber natürlich and)

atxi feiner Safere ging, bei bem

er aber noefy einmal frcf> tüchtig

„agiren", mit efelerregenben

©ad)en fpeifen unb trdnfen, t>on

ben ©tubenten a« SXeitefel be>

nfifcen (äffen mußte, „im tarnen

ber &. ©reieinigfeit" abfofoiert

unbjum freienSBurfctyenbeförbert

©er ^Jennaltemu* war ein weit ftylimmere*

Abel aW bie ©epofttion, bie mit ein paar ©tunben

erlittener Unbill abgemacht war. €r würbe ba&er

t>on jebem ernjl^aft unb c^riflCid) benfenben

SRanne atö eine förmliche SBerföwörung ber

(htbentifc^en 3ugenb gegen alle 3ud)t unb gegen

bat wiffenftyaföic&e Streben im befonberen am
gefe&en unb ba&er fd)on balb, nacfybem er faß

fiberall feine $errf<$aff angetreten fyatte, auf*

fcefrtgjfe in ^rebigten unb ttnwerfttätfmanbaten

befe&bet greilic^ lange bergeblic^ ©eine 35lfite*

/ersemt^il anzuwrndai.

ü wahrt ^^shjab^wdaMxhTTüb^uhm

Slbb. 79. 2*t fleijitge ©tubent Äpfr. au* bem Anfang be< 18. 3aM.
SWrnbera, @erntanifcbe* üRufeum.
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T>erwidd*Cfeljdbll **f einer Kottn&fa* ,

^crntu^iu t

%cU l^riPft im ^u^ nQ^t/9^/2d^
Qßtroktrßeifiii Urrti, unb llAt^U Wificrtfäaften ,

*DerU>ir<£ofiuH/igcUktl , cUrd&teifi matte alles fazffctl

Gner (Jupv&UcleM&i QJuaenjb \xrefijrt, *ori *%& jßur^rlitüoi/iec

ißiWerd&tKur am. VLtuJßhrittA c£J77£
$bb. 80. (Der fleijiige unb ber Cm ©enuji lebenbe (Stubent Äpfr. t>on

©Wellenberg na<& 3« @uljer 177*. SMün^en, ÄupferjM^fabinet

jeit erlebte ber ^peflartige 25ranb unb Ärebtf"

totyxenb bei breijngjä&rigen Äriegetf. ©elbfl

bie qJrofejforen liebäugelten mit tym, unb ei tarn

t>or, baß in i&ren eigenen ijäufern, n>o fie ja ba$

Stecht bei 25ier; unb 2Beinau$fcfyenfen$ fyatten,

bie berüchtigten ^ennalfc^mdufe abgehalten

mürben. Dem 3ufaromenge&en terfc&iebener Uni*

t>erfitdten, ber erfiarfenben ©etoalt ber ianbeit

beerben gelang ei fc$ließlic&, in ben fecfyjiger

3af)tcn ber Unfitte an allen beutfcfyen #od)fd)ulen

eine €nbe ju machen.

©anj freilief) t>erfd)tt>anb ber $pennali$mu$

barum boä) md)t atxi bem beutfetyen ©tubenten*

leben, toenn er and) feitbem in weit weniger

ro&en formen auftrat, ©eine fteimfidtte fatte

er wie früher, fo audj bi$ in bai 19. 3a^unbert

hinein, in ben 2anb$mannjtyaften ober Stationen,

bie übrigen* mit ben alten Station

nen bei SRittelalter* toenig ober

garnicfytä ju t&un gehabt fcaben

bflrften. Die 8anb$mannfd)aftett

waren engere Serbinbungen frort

Sanbäleuten, bie fid) e&ebem im

Mittelalter voefy in befKmmten

Surfen jufamraengefunben Ratten,

jefct aber in fiubentiftyen Äorpora*

tionen vereinigten, bie nad) bem

ianbflxid), a\xi bem fie fiefy t>orjug&

toeife rekrutierten, ben SRamen ftyr*

ten. ©er 3wecf i&rer Serbinbung

toar toefentlid) ein gefeHiger. SEBeil

bie meifl mit SRec&t aW Unfitte an;

gefe&enen fhibentifd)en ©ebrauetye,

bai Diele £rinfen unb ©erlagen,

bie ©epofition unb ber ^ennalifc

mu$ t>or§ug$toeife in biefen 93er;

binbungen i&ren ©ig Ratten, fo

tourbe bai fcmbtfmannfctyaftfc

wefen, ber Stationaliämu*, t>on ben

SBe&örben meifl alä bie SBurjel

alle* übe« betrachtet, t»e$&alb

man i&n burd) toieber&olte SBerorte

nungen unb ©trafen ju unter;

brücfen fuc&te. 2lHerbing$o&ne€r*

folg. ©ie 2anb$mannfd>aften touf}*

ten flcf> fceimlid) ju erhalten unb

würben wo&l aud) meifl flillftywek

genb, gelegentlich fogar Jffentlid) gebulbet,

wetf&alb fie wo&l bei afabemifd)en geflen mit

i&ren Sarben prunfen burften. Übrigen* finb wir

über biefe Singe merfwfirbig fd)led)t unterrichtet

3m ganjen* erhielt fid) bai flubentifdje, über*

fcaupt bai atabemifetye Seben in ben alten gönnen

big tief in* 18. 3<*f>rf)unberf hinein, ja tt>of>( bii

in ba$ erfle Viertel bei 19. 3<*&t&unbert$. 3B*nn

un$ barin trieleä rol> unb für einen mobernen

SRenfctyen unau^ef)(id) t>orfommt, fo muffen mir

bebenden, ba$ bie Seit felbfl bai im allgemeinen

nid)t f>alb fo fc^limm empfanb, unb bann, baf uni

bie ©cfyilberung jener SRifbrÄuc^e meifl t>on

gegneriftyer ©eite in einer nac^ bamaliger ©itte

flart Übertreibenben ^olemif erhalten ifl 2lud)

bie Unit>erfitdt^aften geben leicht ein ju gebrdngte^

$i(b ber flubentifc^en gret>elt^aten. Ob j. 9.

Digitized byGoogle



SAluf&etrac&tung über baa fht^entifd^e 2ebciu JDie ®*u(en

früher t>iel me&r Jeate beim nächtlichen SRencontre

töt>(id> berwunbet würben aii fceutjutage in

©netten, Dürfte boety fe&r Die grase fein, ©ie

govmen freiließ waren anbete unb rohere. 2lber

wä&renb braufen jum ©c&recfen ber SBfirger

nächtlicherweile bie©egen „getönt" würben unb

wüfier Mm bor i&ren Senfiem fd)atlte, faß ju

berfelben Seif, in fein frieblic&e* „SRufeum" ge*

bannt, ber arbeitfame ©tubent unb taä bei bem
trüben ©d)eine eine* £alglid>t$ feinen Sicero,

ani bem er ficty mit rafdj&in*

gleitenber gfeber eifrig Sycerpte

machte, ©aä freiließ würbe ntd)t

in ben Sitten berjeicfynet.

,/3d) foH »eigen meinen §leij*

„©eil id) ein ©tubente &eiß",

fceijit ei in einem ©tubenten*

liebe bei 18. Safytfyunbetti.

©a$ würbe gewiß bon bieten

be&erjigt. 5Bie an ben lieber*

liefen unb grofjfprectyerifc&en

Stoufbolb, fo heftete fid) aud)

an ben fleißigen <5tubeuten bie

©atire. SBeifle&enbetf luftige

SBilb jeigt un$ einen folgen, ber

an einem fe&r ru&igenDrte feine

©tubien ju machen t>orjiet>t.

©elbfi bai fcfylimmfie aller

Übel, ber ^ennaliämuä, würbe

ben ba&on betroffenen fo ber*

ttaxxt, baf, ali er abgefd)affi

würbe, bie tyennäler felbff ft<$

jufamment&aten unb t>on tyren

burd)töc$erten Äleibern niefit

(äffen wollten, ©er and) in ber

@efd)ic&te ber tyäbagogif mit

€^rengenannte3o^ann55alt^a*

far ©ctyuppiutf fcfyrieb an feinen

©o&n, ba er jur Unwerfitdt

ge&cn wollte, er folle fld> nur

bat etfle 3a&r über britlen unb

gieren laffen. „Olim memi-

nisse iuvabit". <£g forarat bie

Seit, wo man ftc& &i*f*r Srinne*

rung freuen wirb, ©iefetf SBort,

bemerft gabriciutf mit Stecht,

fagt me&r jur Sntfc&ulbigung

— aber nic&t Stec&tfertigung — bei tyennaliif

mui, aH lange Staublungen ei ju t&un t>er*

möchten.

Unb wie fa& ei im 16. unb 17. 3af)t^unbert

an ben ©cfyulen au$? ©a$ %beal ber p&tlofo*

p&ifd)en gafultäten, SBiffen unb 5Bo&lreben&eit ge*

paart mit grömmigfeit, galt and) fyex, wenigflen*

für allen f)öl>eren ©c&ulunterricfyt, bei jtat^olifen

fowo&l ali bei ben sprotefianten. ©0 waren and)

bie Slnforberungen, bie man an bie freute ali

loca
j- ontu nättr, vt*~ü e/hAoeoran

Sed, ourd perwdi cLihtt *PuridtJ redetet

roifrz/ ontu mzttr, vt*~ü eft Aoo
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trrt £>iü$iertri%t
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Abb. 81. ©er ©tufcent auf bem loco secreto. 5tpfr. ca.

9Mrabcra, ©ermanifcb« 2Äufeum.
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SRittelföulen bezeichneten tttyanftalten Heute,

im ©efolge bei £umani$mu$ unb ber Stefor*

mation wefentlicfc &5(>ere geworben, ©ie fingen

\e%t an, ftd) mit me&r ober minber ©lücf ju ben

beulen ©pmnaften auäjuwac&fen. 3n SRfiw*

berg würbe 1526 eine neue ©cfcule gegrfinbet mit

bec auägefproc&enen Slbfic&t, ber 3ugenb eine

belfere 58orbilbung für bie Unwerjttdten ju geben,

^oetif, Styetorif unb Sialeftif, ©riec&ifö unb

3Ratf>ematif würben fctet gelehrt t>on &ert>or*

ragenben SDMnnern, €amerariu$, €obanu$ £effe,

3o&ann ©cfconer* 3n fielen ©tdbten würbe

eine Slnja&l älterer ^Jfarrfc^ulen jufammengelegt

unb bafür in irgenb einem t>erla|fenen Älofler

eine große neue ©cfcule mit erweitertem Se&rplan

errietet ©0 in Hamburg, Hbecf, ©trafburg

unb anbertfwo, ©rijjeren ©ebieten tarn ei $u;

gute, baf bie proteßantifty geworbenen gürten

bie Älojiergfiter jur SReubegrflnbung i)ii)ctct

©c&ulen t>erwenbeten. ©0 entftanben (1549) bie

beräumten fäc^ftfc^en gfirjienftyulen ju ®d)txU

pforta, ©t. 2lfra in SReifen unb in ©rimma, fo

in Württemberg bie Älofkrföulen ju SJRaulbronn,

SSeben&aufen u. a. SSeiberlei Staffelten waren

3nternate, ju bem 3wecf gefliftet, einen gelehrten

3lacf;wuc&3 befonber* für bie Äanjel ju beföaffetu

Wir wijfen, baf baran anfänglich großer SRangel

&errföte. Sutfcer felbfl fcatte ba&er eine Slrt Slufc

Hebung ber jungen Seute für bie ©tubien befür*

wortet. 3« feinem ©inne war benn and) fc^on

1529 t>om Slfirnberger State bai alte, in§wiföen

eingegangene 2l(umneum beim ©pital für 12

fd&ige Anaben neu eingerichtet worben. €3 würbe

fpdter (1575) nacfc Slltborf &mau$t>erlegt ©er

©pott bei &aimtxi, bafj jefct mcfct nur bie ^ro<

fejforen, fonbern and) bie ©cfcfiler befolbet wer*

ben müßten, festen ni$t aller Berechtigung ju

entbehren.

3n bie eben erwd&nten ©c&ulfftfte würben

nun feine Äinber, fonbern nur folc&e, etwa elf? bis

fünf$e&njd&rige,Änaben aufgenommen, bie bereite

in einer nieberen ©cfcule bie (Elemente beö Satei*

nifc^en erlernt Ratten, ©ie Slufna&me erfolgte in

ber Siegel nur nad) bejlanbener Prüfung, worauf

ftcfc in Württemberg fpdter baö fog. Sanbejamen

entwicfelte. Übrigens waren bie wfirttem;

bergigen Äloflerfdjulen ober ©c&ulftöfier nur

für J&eologen beftimmt, bie fpdter ali ©tipen*

biaten in baö Sübinger ©tift übergingen mit ber

unö fefcon betannten Verpflichtung, nad) erlebig*

fem Unwerfttdtäfhibium im Ätrdjen* unb ©cfcul*

btenjt bem ©taate ju bienen. gfir bie anberen

2lbb. 82. 51(ptwbct Xafel, gehalten t>on ©enien. Spfr. tum jr>einrict> «foegraoer 1535.

IDrtfben, ÄupferfHcbfobinet B. 25a
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$bb.83. ©dbur^of be* ©pmnaftum* }u ®t Anna in »ugdburg. 173 1. ©Wcb$.#pfr. Nürnberg, ©arm. luteum.

ga(ultdt$fhtbien bereiteten bte ?p4bagogien in

&tnttdatt unb Xfibingen t>or. JDie fdc&ßföen

gfirjienföulen toaren nic&t fo ey(foffo.

©oletye ©c^ulen, t>ie 00m tanbefyettn für öa^

ganje 2anb eingerichtet mürben, führten ^duffg

ben SRamen Sanbefc ober Sanbftyule. ©aneben

begegnet and) fc&on ber SRame ©pmnaftum, ber

übrigens im 16. 3a&r&unbert neben Slcabemia

unb ttfcetxm nod) oielfacfc für Unioerßtdten ge*

braucht tourbe. Slucty schola particularis, $ar;

ttfularfdjule, im ©egenfafc jum Studium generale

ber i?od)fcfyulen, auefc einfach ^artifularitdt, im

©egenfafc ju Unioerfltdt, tourbe gefagt; fo in

^reufen, fo für bie 1575 oon SRfiwberg naefc

SUtborf »erlegte ©cfcule, bie bie SBiffenfc^aft in

bem nic^t gan$ ((einen SRfirnberger ©ebiet pflegen

foUte unb ffc^ fpdter jur Untoerjttdt SHtborf aufc

h>u<$$.

SWtttelfbrmen jtoiftyen ©c&ule unb Unioerfltdt

waren bamaW überhaupt an ber £age£orbnung.

3n 3firic&, Hamburg, tübtd, ©trafbürg, £erborn,

JDuteburg u. a. Orten tourben auf ber Oberfhife

bei ©pmnaffum* ober im Slnföluji an bajfelbe in

befonberen Sektionen p&ilofop&ifctye unb t&eolo*

giftye, ja fogar jurifftftye unb mebijinifdje 58or*

(efungen in a(abemiföen gönnen gehalten. @ie

tourben aber wenig befugt noeil fte tvofy im gaüe

beö SBebarfS ju erlebigten Sktynt ober ©c&ufc

(fetten befd&tgten, aber (eine afobemtföen @rabe

»erliefen* ©a$ S&efheben tiefet Slnffatten ging

ba&er halb barauf fcin, tyre ©tubierenben toenig*

ften^ ju SKagiflern ernennen ju (innen. SRit ber

€rteilung biefe* SXecfct* enttmcfelten fid) bavatxi

erji &albe, unb ba fpdter and) too&l bte58erlei&ung

bei 2)o(torgrabe$ in ben übrigen gafttltdten $w
ju(am, mit ber Seit gan$e Untoerfltdten. ©a$ ging

übrigen* oft fe&r tongfam. 2lttborf j. SB. erlangte

erfl 1696 ba$ SKedjt, t&eologifctye Doctores \n

(reieren. JDaneben beflanben aber im ganjen 17.

unb 18., ja big tief in£ 19. 3a&r&unbert hinein

jene unt>oQ(ommenen Se&ranflalten fort, \n fyaw
bürg, Sanjig, Coburg (ba$ beiläufig jtoei 9Ral

t>ergeblic& bie UnioerjitdWprioilegien erlieft), ju

Bremen, £amm, Serbft, £anau n. f. to. SDiefe

Slnflalten ftnben ftc^ aufer aW Archigymnasium

ober Gymnasium illustre gern aU Academicum,

and) toof)l Athenaeum, bejetefcnet ©ie ftnb

glficflicty aW Untoerfitdten o&ne ?ßromotion$rec$te

unb mit befördnfter^rofefForenja&l c$ara(terifiert

roorben,

(Eine &51>ere SRittelföule ober, toie nur ^eute

fagen würben, ein ©pmnaßum fyatte \e%t meijl

eine größere Ätaffenja^ unb bementfprec^enb

(dngeren ©c^ulhirfuö aW im Mittelalter. Die

Siegel mar fünf Ätajfen. JDie ^umanifKfc^e 95e^

)eic^nung classis toirb erfl je^t Oblieg für bai

mittelalterliche locus ober Raufen. JDo^ (ommen

and) 8, ober too bie Oberfhife für ben atabv

mifc^en Unterricht eingerichtet mar, tote in ©tra^

bürg, 9 btö 10 Älajfen t>or. SDa# erforderte na^

7
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8bb. 84.. Sitel eines @4>önf$reibe&efte3 t>on bem Hornberger @4>reib* unfc SKecfecnmeifter 3ofcann Bürger. 1677.

türtic^ eine größere Se&rerja&l, wenn man and)

nocty feinetfweg* gewillt war, jeber Klaffe ein be*

fonberetf ©ctyul|tmmer einzuräumen. 3uma( t>te

flehten ©tabfc ober ^farrftyulen, beren, fo tnefc

bat>on aufgelifl würben, bocfc immer nocfy eine

große SRenge befielen blieb, muffen fh$ noef) bi$

tief in^ 18. 3a&r&unbert hinein meifi, wie beute

bie ©orfföulen, mit einem Simmer begnügen.

£ier waren and) gewi&nlid) nic^t me&r aW
3 2e&rer t&drig ober wo&l nod) weniger, wie ti

benn viele {(eine @ttote gab, in benen nur ein

8e&rer wirfte, ber bann jugleicfc „Äantor, Orga*

nijt, ©tabtfc&reiber unb Äfijter" war unb bie liebe

3ugenb nur im Äatec&temu* unb in etmi Sefen

unb ©^reiben unterrichtete. SGBemger tonnte nun

freiließ and) aufbem JDorfe nic^t verlangt werben«

Sie typiföe Sateiuföule war jugteic^ „allge*

meine Sförgerfc&ule unb elementare ©ele&rten*

fdjule" flJaulfen). ^Daneben blieben überall bie

beutföen ©etyretb* unb Stec&enföulen bejle&en.

©ie waren gut befugt, tyre 3a&l war and) meifi

beföränft, naefc £anbwertebrauc&, weil fid) bie

©c^ul^alter ju Sünften jufammenfc&loffen, bie

Sprobeftficfe verlangten unb SGBinWftyulmeiffer

(Äalmäufer, aud) ©treuner unb 58aganten Riefen

fte in SRürnberg) niefct auffommen liefen. €$ gab

jefctjwei ©djrifiarten ju lehren, bie runbe latetniföe

unb bie fpifce beutföe Äurrentförift bie namenfc

U<$ oon bem Nürnberger @c$reib; unb Siechem

meifler 3o&ann SReubirfer (flarb 1563) unb fei*

nen Sladjfommen fe&r mannigfaltig au$gebilbet

würbe. Slucty bie ferner ju erlernenben ©ctynÄrfel

ber Kalligraphie bläßten jefct auf ben@c$retbfc$u*

len. SReubirfer wie anbere feiner SBerufSgenoffen

(ehrten übrigen* aufer ber Siegel be tri and) bie

Slnfangägrünbe ber SRat&emattf , bie $oi (Ml*
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gebra) unb t)ie fog. Sphaera (mat&emattfc&e©eo*

grap&ie). Den populdrffen tarnen erlangte aber

Stbam SRtefe, geboten in ©taffelfletn 1489, ge*

Sorben 1559 aW SSergbeamter unb SXec&enmeifier

ju Slnnaberg mit feinen tnefoerbretteten Stechen*

bfic^lein. Sieben ben SXec&enmeijiern »irften

immer nocfc t>ie Se&rfrauen in Sfödbc&enfc&ulen.

©ie 3bee einer allgemeinen beutfdjen SBolffc

fdjule mar burcfc Die Deformation entföieben ge*

firbert »orben. Sut&er &atte allerbtngtf nur

einem ©ctyutyoang ju ©unfien ber gelehrten

©tubien ba$ 5Bort gerebet Slber wenn er bann

riet, ei feilten überall j?naben*

unb 9DWbd)ettfd)ulett mit jum

minbeflen 1—2 ©tunben Untere

riefct tdglicfc eingerichtet »erben,

fo tonnte bte£ bodj nur ber all',

gemeinen $8olf$bi(tmng, faum

ber 58orbereUuncj jura Stubiura

§ugute fommen. JDie SBirf(t$*

(eit blieb freiließ noef) lange fym

ter folgen befc&etbenen Sorben

rungen jurfief. ©ie #auptfac$e

»ar jefct jum ttnterfc&teb t>om

SWtttelalter, ba$ — jundc&f! in

ben proteßantiftyen SanbeStetlen

— ber @taat bie SBerpfttc&tung

füllte, für baß ©eelen&etl feiner

Untertanen ju forgen. ©0 *w
langte bie furfdc&ftföe ©c&ul*

orbnung t>on 1580 au$brfitflic&,

baf bieSorfffifier ©c&ule galten,

Sefen unb ©^reiben unb djriffc

lic&e ©efdnge lehren follten.

(Eine ©pnobe in £eibelberg be*

fcf)lcf 1569, e* follten fünftig

nur fofc&e Äüffer angefietlt »er*

ben, bie im flanbe feien, bie

Ämber ben ÄatecfctömuS ju le&*

ren. 3n jeber ©tabt follte ein

Sjani für eine SRdgbleinföule

gebaut »erben. SRit bem Sätet

c&i$mu$ (am eben aud) baß

Übrige. Sweben na&m man

»o&l an ben beutföen ©djulen

Stnflof, »eil baburety bie Satein;

faulen gefcfcdbigt »firbett ©0

in SGBfirttemberg. £ier »ie in ©ac^fen mürbe

and) für bie großen Dörfer elementarer Satein;

Unterricht geforbert ©ie SBilbung auf bem
Sanbe lag trofcbem nod) 3a&r&unberte lang

im Sfrgen. ©elbfl n>o ei ©c&ulen unb geeignete

tef)tev gab, fonnten bie Äinber nic^t Diel

lernen, »eil fte ganj »iUffirltcfc au* ber ©c&ule

blieben, jumal im ©ommer, »enn fte ben Altern

im gelbe ober alß Hütejungen Ralfen. 3fn

ben fat&oltfdjen ©ebieten jtanb ei bamit nietyt

beffer. 2fn lirol meinte ein ©orfric&ter (1582),

bie dauern brausten md)t in allen SBmfeln einen

fetbettutt£nac|t)cr
fenge/ aufftat Suifgett

mb $eber.

JDarju foMeil tmt> be^mötyftn t>\xrd} bi< ^r^povtC^*

nw/ptaetka genant itiftit a,rüm(tdj<tn

tmtrrrtcfec oee trtffrrmd.

©urc$ 2(bam SXtefen,
im 1 j 5 o. 3ar.

Cum gratia & priiulegfo

Csefarco«

2tbb. 85. Xitel «on : Sfoam «Riefe, Ste^nung u. f. ». 2eipjift, «Bemalt, ijjo.
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2lbb. 86. Sin ©cfcreik unt> SRetfcenle&rer <m* fcem

©c&ulmeifler, unb in SSaiern wollte fogar bie Sie;

gierung (1614) auf t>em tanbe (eine beutfdjen

©cfculen, n>ei( baburcfc Die jungen 95auewf5&ne

unb tZid)tet allzulange in Der ©cfcule fein unb t>om

©ienen abgehalten würben. „5Ba$ großer Mangel

auf bem Sanbe an recfctfcfyajfenen e&e&alten,

Anetten unb Dirnen, wijfen bie, fo ei täglich er*

fahren unb beren bebürfen". (Sine reetyt moberne

Motivierung.

©ie große Sftannigfalttgfeit ber ©cfculen erhielt

ffcfc t>om 16. i\g jum i87 ja bte in$ 19. 3a&r*

fcunbert hinein, ©er Seiter einer ©c&ule, an ber

mehrere Se&rer bef^iftigt waren, führte jefct in

ber Siegel allein ben litel: Steftor, t>or feinen 2Ra*

men burfite er wo&l meifi ein M. fefcen, bie übliche

Slbfürjung für Magister artium. ©a$ beutfe^e

SEBort „©c&ulmeijier" wrltert aßmä&licfc feinen

alten Alang unb wirb nur me&r für bie lefyvcv ber

nieberen@c$ulen unb, wenn für biejenigen &5&erer

Se^ranjtalten, fc^on &alb in geringfügigem

17* 3«&r&unbert C^molb OTofler.) Äpfr. 1644.

©inne angewanbt ©er nJc^fle nad) bem SXeftor

&ie£ wo&l Supremus, Äon* ober ©ubreftor, auefy

^Jrotrifor. 3^m folgten ber Tertius, Quartus

u. f. W., fc^lief(iety ber Infimus ober Baccalaureus

(für Saccalariug). ©e$ Äantor* fpejtftfö firefc

lic^muftfaliföe £&dtigfeit giebt fdjon ber Staute

an. 2Jud) Auditor unb Hypodidascalus unb für

ben Unterricht auf ben nieberen ®tufen„Ätnber*

meijier" 1ommen t>or. 3n^gefamt nennt man bie

Se&rer Collegae ober Collaboratores, and) Coad-

juvantes ober Adstantes, fodufiig ifl für fte ber

beutföe 2lu$brucf „©c&ulbiener". Siele t>on i&nen

Ratten nur einen fe&r geringen SSilbungägrab,

ben fte auety nic$t auf einer Uniberfttdt, fonbern

nur auf einem ©pmnaflum ober ^dbagogium,

ja wo&t gar nur auf einer nieberen gateinföule

notbfirftig erlangt fcatten. ©ie unterrichteten

befyalb and) nur auf ben unteren ©tufen; baö

tflaffenle&rerfyfiem, wenn wir fo fagen bürfen,

erhielt ftcfc ja weiter wie im Mittelalter. 3m Sin;
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jetnen toec&felfen Die £itel ber Sekret nad) ben

berföiebenen ®t&btcn unb terrttorien. @an$ a\U

gemein aber toar ba* geringe Slnfe&en, in bem

ber Se&rerberuf frfi&er jianb. ©elbft 9Relanc$t&ott

al* Uniberfttdtfprofeffor fpradj ju feinem ©djfiler

unb jüngeren Aollegen Samerariu* t>on ber

SRiebrigfeit bei ©c&ulleben*, in ber ffe beibe Mit
gehalten frättett 5Bie t>iel fc&limmer aber waren

bie testet auf ben ©cfculen baran! 3&* SBeruf

fc&eint um fo geringer geachtet toorben ju fein,

je me&r 9Rfi&e er brachte. Unb bie brachte er

reietyliety! ©a*„desudare in pulvere scholastico",

ba* fid) abmühen unb fdjtmfcen im ©c&ulfiaub,

toar fle&enbe 3leben*art. Sil* ber berühmte ©c&ufc

mann SWic&ael SReanber, SReftor in 31felb (f 1 595),

einfl ju ©reiben bie SBrüber SRfoiu*, beibe* #r$fe

beim Äurfürfien, befugte unb biefe Wirten, n>ie

lange er föon mit ber Unteroeifung ber 3ugenb

beföäfrtgt fei, ba fagten ffe: ,,©u bifl ein glück

lic&er SWenfty, baf* bu fo (ange ein fo gute* 5Berf

treibfl, ba* befötoerlictyfle, wie mir meinen, auf

ber 2Belt unb auf (Erben, toenn and) ri\d)t im

£immel, nic&t eben in Sichtung fie&enb". ©em
©efpric&e n>o&nte 3ofcann ©iga* bei, e&emal*

SReftor ju ©c&ulpforta, ber „mel bon

jungen emgefletfdjten teufetn taufte,

übet bie (ein Seftrer ©etoalt f>at unb

ber jefct auf einer Pfarre fu$ au*ru&te".

©er fpra$: „SRein lieber SReanber, i&r

folltet eud) lieber einmal fyabcn (ebenbig

ftyinben lajfen, benn fo t>iel 3a&re bor*

ne&mlicty mit ber jefcigen teufliföen bifen

3ugenb umbgangen fcaben". „2lber",

berietet SReanber felbfl, „einen frommen

unb eifrigen 2e&rer toirrt bergleic&en

mc&t €r benft an ba*, toa* ber

©otte*mann Sut&er fprtc&t : £aji bu einen

frommen Untertan, Bürger ober 9>farr*

finb, ober $tt>een, fo banfe ©oft ©0
bir ein SRad&bar) ja ein Äinb ober ©e*

f!nb too&l ger4t&, fo laß bir genügen.

Äriegfhi fohlet jmene ober mef>r, fo

&ebe bie fyänbe auf unb fcalt'* für groß

e

©nabe; benn bu lebeff bod) f>ie mdjt

anber*, benn in be* Xeufel* SRorb*

gruben unb a(* unter eitel ©rächen unb

©^langen".

2luc& ein einstiger 3efiiitengenerat bejei^

nete e* a(* ein SRartprium, „mit feinem ©<$toeif

ben ©c^ulader ju benefcen", nietyt geringer al*

bai ber SRifflonare, bie „in ^nbitn tyr SBlut t>er*

gießen", ©a&er betrachteten bie meiflen Se&rer

bei Äat^olifen toie bei ^Jroteflanten i&ren SBeruf

nur al* ein ©urc$gang*fiabmm ju bem toeit am
gefeierteren unb einträglicheren Pfarramt ©oefc

gab e* t>iele tüchtige Steftoren, bie toie SReanber

im ©c&ulleben wr&arrten; feit bem 17* 3«^
^unbert toirb bie* fogar me&r unb me^r bie dienet

Sielen 8e^rem toar e* ja fd)on um if>rer geringen

S3i(bung mitten t>ewe^rt, ju einer Pfarre ju $v
langen.

fyalb bie Utfadje unb f>a(b bie golge be* ge^

ringen Stnfe^en* be* Seftrerflanbe* toar feine meif!

erbärmliche SBefolbung, tooju nod) bie llnftc^m

^eit ber ©tellung (am. ©enn ber teurer mupte fid)

too^l feiner S&e^5rbe gegenüber auf mehrere

3a^re berpflic^ten, ein gfirfl ober ©fabfrat aber

tonnte tym in ber Siegel auf ber ©teile ober

menigflen* nur mit furjer 5tünbigung*frifl auf;

fagen. SBeffer jaulten nur einige grifere unb

reichere ©fdbfe. €* toar ein bi* ba^in unerhörter

m. 87. £ottänt>ifcbe JDorffcbule. Äpfr. t>on «brian txin Oflobe

(1610—1685). B. 17.
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©e&alt, ben SRürnberg feinen 1526 an feie neue

©djule ju ©t 2legibten berufenen Se&rern ja&lte,

150 bejw. 100 ©ulben. @ut würben auc$ bie

Se&rer an t>en fdc&ßföen gürjtenföulen beja&lt,

n&mlid) bei SBo&nung unb freier Verpflegung

mit 150 bejw. 100 ©ulben. ©er berühmte ©rdcifl

^ieronpmu« SBolf erhielt 1557 al« Steftor Der

©c&ule ju ©t. 2lnna unb ©tabtbibliot&efar in

2lug«burg 300 ©ulben. (Einem nad) 3ült$ ju

berufenben SXeftor würben 1587 210 Zfyaiev %et

boten. «Dergleichen anfldnbige SBefolbungen Ratten

aber im allgemeinen nur fefjt fceröorragenbe

©c&ulmdnner unb Biologen |u erwarten, ©er

©urctyfc&nitt mußte fid) mit bretßig, jwanjig, §e&n,

ja wo&l nod) weniger ©ulben fefien ©e&aft* \tyxt

lid) begnügen. ©0 war e« wentgften« im 16.

3afcr&unbert, ja, al« im erflen ©rtttel b*« bretßig*

jä&rigen Äriege« — unb fdjon t>or&er — bie

Sföünje einer unglaublichen (Entwertung verfiel,

flanb ei mit ber SBeja&lung noefc fölimmer, wenn

auefc tnelleictyt ber nominelle ©e&alt fcter unb ba

er&i&t würbe, grtfc&lm ltagte (1588), bieSRänner,

bie „ben ganjen lag im ©ejtanf unb Sdrmen ber

ftnaben jubrdc&ten unb &alb f<$winbfü$tig, &alb

taub geworben feien, bie müßten manc&erorten,

wenn fte heimgekommen, bat SSrot be« 3ammer«

effen unb ba« SBajfer ber SSefümmerni« trtnfen".

„@au* unb Äu^irten, gemeine 2lcfer«fnecfyte",

&ieß e«, „Witten faß einen belferen tofyn al« bie

armen ®<$ulbtener". 25a« ©cfculgelb, bat für

ben einzelnen ©cfcüler nie me&r al« ein paar

Äreujer ober SBafcen t>iertelj<5^rlic^ betrug, brachte

nur bei einer einigermaßen gut befugten ©c&ule

etwa« ein, würbe aber meifl — wie auc$ nic^t

feiten ber ©e&alt — fe&r jigernb unb unregel*

mäßig gejault greie SSBo&nung war mit einer

gemeinblic&en ©c$ulreftor«fielle wo&l meifi t>er*

bunben, Sftfer* unb SGBeibelanb, ©emüfegdrtcfcen,

Slaturallieferungen in ©etreibe, £ol$ u. f. w.

waren meifl nic&t ber SRebe wert. 3n einer

©cfcrift, „©er arme leufel", Wagt ein Se&rer

namen« feiner 2etben«genoffen, baß man bem

©c&ulmetfier ein „fonberlicfc", b. &. ein fölec&te«

SBrof baefe wie einem Äetten&unbe. ©er ©c&ufc

meifter oon 2abe« fragte 1598 bie ©tabtbe&irbe,

wie er e« benn anfangen folle, mit je^n ©ulben

unb ad)tef)alb ©dfoeffeln #afer jdfcrücfc au«$u*

fommen. grüner f)itte ei wenigflen« nod; ben

„freien Sifcfc" bei ben ^Bürgern gegeben, ber fei

(eiber jefct abgerafft worben. JDie Anaben, bie

er mit bem Sllmofenforbe im ©tdbtdjen fcerum*

föide, würben meif! mit „groben, fpottlic&en

SGBorten" abgewiefen. Der SSeifpiele ließen ftcfc

unjd&ltge anführen, in weld) fcerabwürbigenber

SBetfe bie 3ta&rttng«quellen läufig bem tetyet

floffen. Unb n\d)t nur bem an ben ganj nieberen

©c&ulen, wie ei nod) bii in bie aBerneuefle Seit

f)in ©itte war. ©0 Ratten |. S&. and) bie Setter

ber ^rot>injiaU ober gürfienfc^ule ju i\)d in Ofb
preußen tyren tifc^ reihum bei ben bürgern, in

gorm ber feg. mensa ambulatoria. €ine &d)uU

orbnung fron 1638 födrfte i^nen ein, nic^t burc^

lange« ©i§en nad) ber 9Ra&l$eit ben bürgern

(dflis ju fallen. €« fegt ba« wo&l torau«, baf

biefe 2e^rer unt>er^eiratet waren, wa« jegt— ju*

mal in ben protefiantifc^en Sdnbem — in ber

SKegel nic^t mef)t ber gall war. ©od) waren

|. 95. bie teurer an ben württembergiföen bloßer*

faulen jum €5libat verpflichtet 2luc^ in bem

etmngelifc^en Sübecf würbe ben Sefpern geraten,

nid;t ju heiraten, fall« fte nidjt nod) einen orbent^

liefen SRebent>erbiettfl ^tten. Sil« SBo^nung war

jebemt>on i^nen in bem ehemaligen gtanji^aner^

((öfter in ©t €at&armen nur ein Simmer mit

einer Äammer eingeräumt, ba§u „ein flemSXdum*

c^en im Heller, ba^in er feine Sonne €ot>ent

(©ünnbier) legen ttnnte".

2lud) ju ^?od)jeiten unb Äinbtoufen lob man
bie Se^rer ein, ba trugen fte tyre felbflgemac^ten

€armina oor, wirften aber and) wof)l al« ©pieb

(eute unb ©paßmac^er. ©er SKeftor t>on 2Ben

nigerobe unb fein College au« ^alberfiabt famt

ben „Cantore«" erhielten benn auc^ 1541 bei einer

grdpid; ©tolbergifc^en ^oc^jeit nic^t me^r wie

ein ©ubelfarfpfeifer, aber nur &alb fo t>iel al« ein

©c^narrorgelfpieler. konnte man e« ben Sehern

t>erbenfen, ba^ fte beim #ocfyjeittffdjmaufe gehörig

einrieben unb bann gern be« ©uten ju t>iel

traten?

Um nun einigermaßen i^ren Unterhalt befreiten

ju ttnnen, mußten bie Se^rer allerlei Sieben^

erwerb fuc^en, felbfi folgen, ber and) nad) ba*

maliger 2luffaffung mit ber SEBürbe i^re« 2lmt«

n\d)t t>ertrdg(ic^ erfc^ien. ©ie gelehrteren fc^rieben
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%bb. 89. fteujabrtnmnfcb M ©tbulmeiftati ©ottfricb Stoben, j&oljfcbmtt 1732. £eipjig, <Deutfc&e ©efeflfc^aü

Sucher, wobei freiließ bai Honorar md)t fo fef)t

in SBetracfct (am atö bie (lingenbe Slnerfennung,

t)ie Der ftoctymigenbe ©inner, bem bai Surf) ge*

toibmet mürbe, bem SBerfaffer jollte. JRidjt un*

paffenb für einen ©cfcufmeifier mar auefc ba$

galten tum Äofttnaben (tyenftondren), fonoie ba^

2Jmt be$ ©tabtfctyreibertf; bie (irc&lic&en SBerridj*

tungen eine* Organifien unb Äüfler* lasen if)tn

ja o&ne&in an Heineren Orten überaß ob. Slucfc

baö Serfertigen t>on SReuja&rtfgebicfcten, t>on aller*

lei föriftttd>en arbeiten für ^rioatleute, menn ei

nnr (eine ©cfymd&fdjrifiten ober tyatfqmlle maren,

möchte mo&l fo fcinge&en. Unmfirbig aber mar ti

jebenfat«, ba$ oiele Se&rer ben f&ütteU unb gfur*

fc^ügenbienft oerfe&en mußten ober nur burdj bie

$u$übungritte$#anbmer($aW@c&neiber,®c&u&*

fliefer u.f.m. fi$ unb ben irrigen ba$ nittge ©rot

ju t>erfcfcajfen t>ermod)ten. greiltd) ifl ja be(annt,

mie bergleic&en berufämtbrige Strbeit nodj l\i tief

ini 19. 3afcr&unbert hinein bei ben 2e&rern auf

bem Sanbe unb in ((einen ©tdbten gebräuchlich

mar. Umgefe&rt geföafc ei mo# fcicfyf! nait>er

5Beife, baf ein armer ©c&facfer, ber mit feinem

£anbmer( auf (einen grünen 3meig (ommen

(onnte, 00m Rat felbf! einer größeren ©tabt bie

Sr(aubni£ erlangte, eine ©rfjule Ratten ju bürfen.

Äein 5Bunber, ba$ fo oiele @d>u!meif?er „niefct*

anbertf benn Jfilpel unb unmiffenbe SMoben"

maren. 3« 5Beenbe im S5raunfd>meigiföen fletlf

e

man 1594 einen Se^rer an, ber bie beföeibene

^robe abgelegt fyatte, baß er ein paar SBorte

föreiben unb feinen Warnen €&rifiop&oru$ be(lü

nieren tonnte. 9lnbererfeitö ffonben übrigen« bie

Außer auf bem Sanbe, bie ja nebenbei ©cfotie
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©eilage 3. SBaifcnfym* ju Sntyuijen am Suiberfee mit flbbifoung einer ©(bulftene. 161&
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Sfenbe £et>rern>obnunaen unb ©cfcuMume

g:«^Ä>f»4^frß%W a9

'p?tcrU !tmr tvctf aufm öwmarct euttmrfj-

8bb. 90. 93tttelnbe ®cfrüfer in SMrn&erg mit ibren Ä&rben 0>gl. <§. 106,. $(u* bem Äramcr'fcben fcracfctfnbucfr.

SMrnberg 1669.

falten fottfen, oielfad) in Dem SRufe, ^leichtfertige

unb fretoel^afte Stoben" ju fein, bie „ftd> ber

fd>n>ar$en Äunfi, 2Ba&rfagen$, ©egenfpredfren*,

ffetigen Sottfaufen*, ©c&afcgraben* ober ©elb*

fudjentf ober anberer abergMubifdjen,$auberifc$en

Slarrenteibung jum ^öc^flen gefliffen" erzeigten.

Sluc^ bamit alfo friflete ber ©ctyulmeifier fWtyerer

3a&r&unberte fein Seben.

ijidjfl bejammernswert toaren aud> bie 2Bo&*

nungen, in benen oiele testet Raufen mußten,

©em &octygefc&äfcten SKeftor @eorg gabririu* in

Steigen ging 1560 bie „eine SGBanb ganj ein unb

lag jtoilf 5Boc&en lang in trfimmern". ©a*
£au$ einetf anberen Se&rerS toar 1567 niefct

„allain bö$ unb gar bacfyloö, fonbern aud> ber;

mafen baufällig", baf er „mit grofer ©orge unb

©efa&r barin too&nen" mufte. Unb 1574 mürbe

geflagt, baf bie fdmtlic^en Se&rer in i&ren Rufern
md)t „trutfen" fc&lafen Knuten, Sin 3enenfer

^Jrebiger berief fic^ 1577 auf ba$ Seugni* eine*

„&odjberfif>mten ^JrJceptorö", baf, „wo man ben

lefyvexn 5Bo&nungen gebe, bieS ofhnaW bunfele,

Dürftige, baufSQige Äammern feien, too 3Binb

unb SGBetter burc&ge&e". SGBie für bie SGBo^nungen

ber ict)m, fo mar and) für bie ©cfculrdume

— bie ja &äutfg unter bemfetben ©aetye lagen —
meifi ganj ungenfigenb geforgt $Ran oerglicfc fte

allen €wfle$ mit ©c&aflMHen unb ©Neunen unb

©pelunfen unb Hagte, tote „ba nxdft toofyl me&r

ein Sieget aufgebeeft noefc bie §enfier geftieft

toerben unb toeber Setyrer ober ^rdeeptor nod>

3u&5rer ober ©i&ipel t>or Stegen unb SGBtnb

barinnen bteiben fönnten". 2lu$ allen biefen

©rfinben blieben fo oiele Se&rer nur ettoa ein bi$

jroei 3a&re auf tyrem Sofien. SRatfirlid) tonnte

ber unauf&6rlicfce 2Becfcfel ber 3ugenb nidjt jum

SBejIen bienen.

Unter ben ©ctyilero if{ jefct ber £ppu$ ber
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dm. liy/eiJmnthlstngejTxrupii tue &*d*l1bnd£T an, tu »firndteitin derStak

%£rurrtZ-iLßtg4TL.Sumachet An ßnÄmg 'bey $zro JtrLu.&nadtde* J&rrn,

OföeyerdtJ fändtZ oder Itfzi/hi Mzu/es . ttyjdkznfvujerifie nvc*\
am,Je3ipen Abendiey denen Sieben ÜbriurL JHerrerv dtsTttiAs
2frlk;u. &n :&7zdr£j04im bey derurijampfrjfrrn Jfiedtb*

"bnvzchju -ran *76au <zu Maus den ^Brir^ernjinncn. tend

cAri/thtfi.TTmdt (sabenjarpztn.

$bb. 91. -tjerumflnaen fcer gmbelfinfcer in Nürnberg. 18. 3a&rbunbert

Äpfr. au*: Renner, öffentliche ©ebraucfre in «Nürnberg.

fa^rcnbent>erfc^munt)en>a^rfc^einlic^ infolge ber

Deformation, benn SHmofengeben mar jefct (ein

„gute* gßerf" me&r. 2lm Orte felbfi blieb trofcbem

eine grofe 3Renge armer ©djfiler auf bie offene

lic&eunb pri&ateSRilbt&dtigfeitangewiefen. ©oer*

f)ie(t ftcfc aud) bie „Äurrenbe" an ben meifienjDrten

nac^ n>ie t>or, nodfr ^af)tf)nnbevte lang. 3n SRfirn*

berg erlief berSXat 1588 eine„®c&u(er;£>rbtnung",

in ber ba* ©ingen ber ©c&filer auf ben ©trafen

geregelt würbe. 3« j*to *>** *k* ©c&ulen foll*

ten brei SXotten befielen, ju jeber Stotte gehörten

10 ©c&filer, bie „be$ täglichen 3llmofen$ aW
Pauperes nottfirftig fein". 3wei bei jeber SÄctte

foüten Äörbe fcaben jum ©nfammeln bei S&rotä

unb anberer €fwaren, jwei an*

bere„eiferne tyfijen ju bem ©elb".

©te Verteilung ber Sllmofen lag

ben Sleftoren ob. ©en ©c^fllern

einer jeben ©c&ule waren gewiffe

SRetnere ber Qtabt t>orgefc$rteben,

in benen allein fteSSetteln* falber

umherliefen burften. ©amttbar*

au$ feine 3^ungen entjWnben,

mußten bie Ä6rbe mit bem 35tlbe

bei Patron* ber betreffenben

©c&ule bemalt fein, bem &l @e*

balb, ©t Sorenj, ©t. Slegtbiu* unb

einer Saube, bem ©innbilb bei

ty. @eifle$. Srofcbem mag ei

wo&l manchmal ju ©renjfiber*

fc^reitungen unb argen Prügeleien

gekommen fein, wie föon $u£&o*

ma$ glatter« Seiten in $re£(au,

wo jebeänal, wenn ein ©c&filer

in eine* anbern Pfarre betteln

ging, bie ©c&fifcen jufammenliefen

unb fetyrieen: Ad idem, ad idem,

babei gar unfanft auf ben Übet

t&dter emfctylugett 3» 3^^
1637 gemattete ber SRfirnberger

Stat auf bie §firbitte ber tyrebiger

auefc bog nid)tlid)e £erumßngen

ber ©$fi(er jur 3tbt>ent^eit btf

jura neuen %af)xe. JDiefe ©itte

fear nod) am €nbe bei 18. 3a&t*

fcunbert* gebräuchlich 3lu$ bie

ginbelfinber, bie Pfleglinge bei

fidbtiföen SBaifen&aufetf, fangen ju 2Bet&*

naö)ten um Sllmofen. JDie ©ctyfiler fingen in

ber 5Bei&nac$t$jeit nachmittags um 3 U^r an

unb fangen f>xi in bie %lad)t hinein, b\i 9 ober

10 U&r, detoifynlid) in me^rjiimmigen Stören.

<£i würbe aber fe^r geflagt, ba$ babntd) bie

©efunb^eit ber Änaben ruiniert unb fte i^ren

©c^ularbeiten entzogen würben. Die Äurrenbe,

baä SReuja^r^ftngen, bai ©ingen mit ber &ani
ju SRartini unb anbere ^au^fammlungen^ bie

etwa ju ben fcofcen gejlen ({attfanben, foüte in

ber Siegel in SRfimberg wie an anberen Orten ein

2e&rer begleiten.

21ud; barüber würbe t>ieC geflagt, namentlich
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in proteflanttföen ©egenben, baf ben ©c&filern bem SKate ber ©tabt vortrug, aucfc biefe t>or,

jefct md)t me&r fo gern unb reic^licfc gegeben baf bie Schüler, namentlich am borgen, nie

mürbe wie e&ebem in fat&oliföen Seiten. ©a* jur Seit Mmen. ©a fcißt e$, fte ^dtten auf*

mag »o&l fein: an »o&lt&dtigen Stiftungen )u Srü&flücf »arten muffen, »eil bie irrigen jur

©c$ul$tt>ecfen fKtt e* aber auefc bei ben (Ewm* grfi&prebigt in bet Äircfye getoefen todren, ober

geltfc&en Umixot$i gefehlt 3n SRfirnberg aßein ffe Ritten für tyre (Eltern einen (Sang gemacht

(äffen ftc^ t>on ber Deformation l\i 1793 ettoa ober gar, am 3lbenb t>or&er ttxJre ein gef! ge*

ffinßig©c^u(f!ifhtngent)onPrivatleuten, barunter tiefen, bai bii in bie9cac&t gebauert f)itte, ba

einige fe&r bebeutenbe,$ufammen$d&len. (Eine nietyt ^dtten i&re (Eltern ibnen erlaubt, ftcfc au^ufc^lafen.

geringe 3a&l (lammt bereit* aui bem 16. 3a&r* 3lrme ©efcfiler, bie aW ^dbagogen bei Steigen

fcunbert Se&rer unb ©c&üler »erben jiemlid) »o&nten, entfc&ulbigten ftc^ bamit, baf fte bie

gleic&mdfHg berücfftc&tigt, lefctere 6fterö mit einer Äinber t&rer ^errfc^aft Ratten anheben muffen.

3Raf)ljeit unb mit neuen Kleibern unb ©c&uben ©0 fäme ei, baf nur fe&r wenige ©c&fiter beim

Derfeben. 3nfonber&ett »urben bie ©c&filer, bie SRorgengebet antoefenb feien. (Ein Äapitel ani

,,fid) in föttarjen SKdnteln — anbertfwo toaren ber SBibel t>orjulefen, toa& bod) ein fo nfifclicfcer

ffe blau— aufbem ^Julteinfinbett^b.^biejettigen, 35rauc& fei, t>er&inbere meifl bie t>orgerficfte 3eit

bie unter ber Leitung be$ Äantor* in ber Äirdje ©e&r (Wrenb fei ei and), baf manche (Eltern

ju ben @otteöbienfien fangen, bebaut SBie im fo toenig Sichtung t>or ber ©ctyule Ritten, baf

€&ore toirften bie ©cfyfiler auefc »eiterbin bei ben fte ibre Äinber oft mitten au$ bem Unterricht

JBegrdbniffen mit ©a$ toat

für ffe toobl eine angenehme

Serffceuung, für getoiffenbafite

Sefcrer aber ein großer 33er*

bruß, ba&er ertönten tnele

ftlagen aui ben Steigen ber

lefcteren. SBei Heineren 25e*

grdbniffen gingen freiließ in

ben meiffen ®täbten nur bie

armen ©c^üler mit, bie bafür

ettoa* betonten; eine „t>or*

neunte Seic&e" mürbe natürlich

t>on ber ganjen ©c^ule f)inau&

begleitet SXeftorunbÄonreftor

gingen hinten, bie „Collegae

aber jeber bei feinem Coetu

auf ber Seiten ber mit einem

toeißen baculo". ©0 toar ei

tt>entgf!en$ in S&raunföwetg

1596, dbnlid) and) in SRfirn*

berg unb anber$too.

©ie ©cfculfiunben würben

überhaupt fe&r fc&lec&t t>on ben

©c&filern eingehalten, ©er

SReftor ber ©ebalber 8atein*

fc&ule in Nürnberg, yaultxt

^Jrdtoriu^, brachte unter anbe*

reu SBefc^werben, bie er 1574

(Du CWtuht-Sing oderJbjfmantmTCwdlm Schüler.

21bb. 92. Wacfctfingen ber Äurrenfce in Nürnberg. 18. 3a[>rt)unbert

Äpfr. auö: ScUner, öffentliche ©ebräuc^e in Nürnberg.
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2I&&.93. ©4>öfer mit tbren £e&rern $u Slugaburg. 173

1

SMmberg, ©ermanifcfre* OTufeum.

ebenfo wie an ben geiertagen au$ Dem @otte$*

bienji, abberiefen. SGBie feftr babureft t>ie ©eftfi*

(er beim Jemen jurfitfblieben, läge auf ber

£anb.

5Ran flaunt über biefen SRangel an ©t^iplin

in ben ©cftulen, wäftrenb boeft anbererfettf bie

©trafen fo oft mit auägefucftter £ärte vollzogen

mürben, ©enn bie prügelet blfiftte weiter aueft in

ben neueren 3aftrftunberten, bie barin bem tieften

Mittelalter faum nacftgeflanben ftaben mögen.

,,©a friegt ber ©cftulmeifier feine £enfer$rutfte

aui einem (Eimer voll SBaffer", fteißt ei in einer

©eftrift aui bem 3aftre 1540, „ftauet, peitfeftet

unb tummelt ben armen ©cftelm auf Spofieriori

fterum, baf er feftreit, baf man'3 über bai britte

bau* ftören mäcftte, ft6rt aueft nieftt auf, f>ii ba$

biefe ©cftwfilen auflaufen unb bai 25lut ben

Seinen herunterlauft tfteiW ©eftulmeifier flnb

fo b6fe Xeufel, baf fte ©ratft in bie Stute fleeftten

ober festen bie Stute um unb brauchen bat biefe

(Enbe. Slueft pflegen f!e ber Äinber #aare um ben

SBafel ju wtefeln unb fte alfo bamit ju jerten unb

ju raufen, ba$ ei einen Stein in ber (Erbe er*

barmen möchte." „3eft ftabe woftl gefeften, ba$ bie

Äinber ju Ärfippeln gefeftlagen würben ober fonfi

in feftwere Äranffteit gefallen", feftreibt ein anberer

1564. SJRanefte Anaben würfen nieftt reeftt, felbf!

nieftt bei guter Soft, »eil ße ewig geprügelt würben

unb felbfl bafteim jietf in Slngfi lebten. 2Bieberftolt

muffte ben Seftrew verboten werben, bie Anaben

bi$ auf« SÖlut ju fläupen, fte mit gfifen ju treten,

bei ben Öftren unb paaren aufjufteben, mit ben

©cftlüffeln, mit ©toef ober SSueft iftnen xni ©e*

ftcftt ju feftlagen. 33er*

fldnbige Obrigfeiten er*

mahnten tftre Seftrer, ben

©eftfilern „allein ba*

Hinterteil mit Muten ju

flreieften". 3utt>torcft<w

belnbe würben mit

©ienflentlaffung bebroftt

2lber bei fo manchem

pebantifeften ober grau*

famen, wollfiffig grau*

famen SBBfiterieft blieben

alle (Ermahnungen, alle

©roftungen vergeblieft.

(Er verfuftr wie ein genfer mit ben „atmen Änäb*

lein"— verlaffene SEBaifen hatten befonber* feftwer

ju leiben — feftlug tftnen Sicher in ben Äopf unb

in« gleifcft, fperrte ße woftl gar bei 5Binter£ in

ben Äeller, ba$ fie ftalb erfroren unb fteft fafl ju

Xobe fürchteten. Äarjerftrafe bei SEBaffer unb SBrof

galt freiließ and) ali gefefcliefte* Suchtmittel, fo

$.35. auf ben fleftßfeften gfirfienfeftulen. Hier war

ei and) ablieft, baß bei befonberä grofen 58er*

(Sleictoeitige* Äptr*

geftungen bie fibeltftäter „vor bem (£itu$" b. ft.

vor verfammelter ©cftule von fdmtlicften geftrem,

einem naeft bem anbern, „tafiigiert" würben.

2113 bie 8eftrer anfingen, bie$ Henferamt unter

iftrer SGBfirbe ju ftnben unb, erfl einmal ber

Steftor (1645), bann ba$ ganje Kollegium

(1703), um Slufftebung biefeö veralteten Jwange^

baten, fam t>on ©reiben bie SBeifung, fte foll*

ten weiter iftrer Wlicftt naeftfommett Offen*

bar pa$te ei bem in ber Regierung vertretenen

3urif?enf!anbe nieftt, baf bie Seftrer anfingen, fteft

etwatf beffere^ ju bunten. SBei ben 3efuiten

burfite fein SRitglieb bei Orben^ gröbere Wrper*

liefte Sücfttigungen volljieften, baju war ein au^*

Wdrtiger „Sucfttmeifler" (corrector) angefleHt.

Überftaupt zeugen bie päbagogifcften ©runbfd^e

ber Sfefuiten, maßvolle ttrperlicfte 3ücfttigung,

SEBecfung bei (Eftrgeijetf, von großer (Einftcftt in

bie menfcftlicfte Statur, ^oeft würbe ber Sftrgei)

(eieftt fibertrieben, bai ©enunjiationtfwefen mit

Slbflcftt beffirbert Sin guten Sorfcftriften f)at ei

fibrigenä aueft auf evange(ifcfter@eite nieftt gefeftlt.

2)ie $va$e ifl nur immer, wie fte befolgt würben,

©ic Unfttte ber ^rfigelpdbagogif würbe nieftt

Digitized byGoogle



wenig gefördert burcfy bie große Sucfytloftgfeit ber

3ugenb. 3Bir »erben aber gut t&un, ben bielen

Älagen ber Se&rer unb ©tttenprebiger ober ben

93erfall ber &Äu*licfyen Sucfyt unb wie e* e&ebem

bod) fo t>ieC beffer gewefen fei, nicfyt unbebingt

@e&6r $u ftyenfen. 2llle fblcfye ^Beobachtungen

finb flet* fcf>r inbwibueller Statur, unb baö

„golbene Seitalter war wo&t nie ©egenwart"

CPaulfen). Sföan &6re aber, ma$ Slnbrea* ^ancra*

tiu*, ©uperintenbent ju £of im 93oigtlanbe, aber

bie ungeratene ^ugenb ju jagen fyat: „2Ba* bie

Äinber t>on fteben bi* t>ier$e&n 3<*&ten antrifft

fc&reibt er um 1572, „flagt alle SBelt, fonberlicfy

bie in ben ©cfyulen fein muffen, barfiber, baß bie

nie unbinbiger, ungezogener gewefen, benn fte

eben jefct ifi; fte ift fo gar gottto*, baß fte in ber

Äircfye mitbem SBorte ©otte* ©efpött unb Starrem

weiß treibt". Unter £unberten bon Äinbern gebe

e* n\d)t jwei, bie auf bie ^ßrebigt aufmerffam

feien. „Saufen entweber broben auf ber ^ortillen

um ober gar jur Äircfyt&fir fcinau*, ober fcfywefcen

unb treiben ©cfyalfyett mit einanber". 3Bill man

fte flrafen, fo „ffellen fte ftety fo ungebärbig, al*

wenn fte nicfyt Sföenfc&en, fonbem wilbe tiere

wdren". „(Einer beißet fcernieber wie ein unt

finniger $unb in ben Stein, bamit er geworfen

wirb. (Sin anberer macfye ein ©eftcfyt, at* wenn

er boll teufet wäre. (Ein britter benehme ftcfy fof

at* wolle er gern bem Süchtiger in* ©eftc&t

fcfylagen". „Unb wäre 9*ot&, wenn irgenb ein

böfer 35ube fotl gefföupt »erben, man fyätte alle*

»eg ben ©cfyergen bei ber £anb, bie folgen

&erfiber$6gen ober t>or ber S&fire flfinben, bamit

fte niöft entliefen", ©er Se&rer mußte in ber

Zfyat »or fo mancher au*gewacfyfenen Stange

felber auf ber fyut fein, benn e* gab ©exilier, bie

md>t bat>or jurücffcfyrecften, Sföeffer ober anbere

SBajfen, bie fte trofc aller Verbote bei ftcfy trugen,

fogar gegen ben iefytex $u ergeben.

Sßamentltcfy abelige ©codier waren

barin gefä&rlicfy. häufiger natürlich

waren blutige ©cfytögereten ber

3ugenb unter einanber, bie mit

SBaffengängen unb nächtlichem

8<Srm, mit trtnfgelagen unb Unjuc&t

ntcfyt eben feiten ber afabemifcfcen

gret|>eit borgriff. SBurbe boety ge*

(lagt, ba$ bie Änaben meifl „t>on jarter Xinbt

&eit an an £er$ unb ©itten berborben feien".

Slleyanber ©tftu*, 2e&rer in ©6rlt(j, Äußerte

ftcfy 1569 in öffentlicher Siebe, e* „macfye tym

bie größte greube, wenn er bei ber an allen

©cfyulen jerfallenen Suc^t ben (Eltern einmal

einen nur mcfyt t>öllig t>erborbenen ©cfyfiler

jurucffcfytcfen ttnne". ©er SSerwilberung ber

©itten entfpracfy bie „unförmliche" Äleibung, einer

ber fcfyltmmflen©reuel in benSlugen bei 16.3a&r*

fcunbert*. ©elbf! unter ben 3«f«ffen bon 3«ter^

naten, wie $. 95. ber fde^ftfe^en gfirflenftyulen,

wollten ftc^ biele nic^t baiu befe^ren, i^ren „e^r^

liefen ©cfyutrorf", bie fog. ©cf^alaune (scholana),

ein lange* ©ewanb bon f^warjem Jucfy, ju

tragen, ©er „me^re S^eil" ber ©exilier gebdrbete

ftc^ wie ©tubenten ober gar wie Sanbtfnecfyte,

ging „in furjen, gewureften, prunften hanteln,

großen,weiten SKeuberdrmeln, gebunben S5einfleib

unb anberem,fo me^r reuberifc^, bann fcfyfilerifcfy",

einher, ©a* tragen bon jerftynittenen ©c^u^en

unb ?piuber^ofen, bon geber^üten, bon ©egen

unb ©c^ießgewe^ren mußte wieber^olt gerügt

werben. Überhaupt ließ bie ©i^jiplin in ben

gfirfienföulen fe^rbiel ju wfinfe^en äbrig. genfler

unb ©erätftyaften jerbrec^en, „bat fcfymä&licfye

2lu*pfeifen, 9lu*raufc^en, 2lu*flappern \xnbXi)üv

^ufc^lagen ber Änaben ober bie ^Jrdceptoren"

waren noefy bie geringf!en Übel, aber bie geflagt

würbe. Wud) förmliche Slufflänbe (amen bor. S3ei

£icfyt betrachtet, ftnb bat aber alle* ©inge, bie ftc&

and) tt>of)l nod) ju unferen Seiten ereignen fönnen

unb im 19. 3<*Munbert, wie mancher unferer

2efer felbfi bejeugen wirb, noc^ oft genug er*

eignet fcaben. ©ie gormen freiließ waren bat

mal* ro&er, fte würben un* fycute lebenben

meif! unerträglich bfinfen. 3» &w ©ac^e bürfte

ber Unterfc^ieb nic^t allju groß gewefen fein.

3bb. 94. ®(^u(fhtbe im 17. 3<*Munbert.

©orpforte ber ©cbul-'Untenwifung.

Äpfr. aul: Somcniu^

Nürnberg 1678.
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r Cwetj Cantor.

«bb.95. £>er Äantor. Spfh au*: Sbriftopfr ffieigd,

Bbbiltotng ber gemeimnfiolicben £auptjMnbe.

SRegentfmrg 1698.

SRan toergeffe auc^ triebt, ba$ bamatt — unb

md)f nur bon ben Sföoraliflen— tioeif &6&ere 2ln*

forberungen an bie ©tttlictyfeit be$ SRenftyen ge*

flellt würben aW ^eufittfage, n>o wir jumal aber

t>ie leichtfertigen ©itten ber 3ugenb weit milber

urteilen.

Sie Se&rer gingen ben ©ctyfilern oft mit bßfem

Seifpiel boran. 2luc$ fte trugen ftcf> nad) ber 21m

fcfyauung ber Seit „une&rbar", brauchten föänb*

lid^eSBorte^uc^tengotte^töfierH^triebenSauber^

fünfte unb Unjuc&t, betranfen ftcf> unb fpielten,

fernen noety trunfen jum Unterricht ober rochen

nad) bem am Slbenb jubor eingenommenen

2ltfo&ot, „erzeigten ffc^ Ärgerlich" bei ©affmä&lern

unb #ocfoettett 2lHe$ bat natürlich o&ne bie

feineren, fultibierteren gönnen bon fyeute. ©en

^rofefforen ju ©rimma unb SRetpen war bon

bem Äurffirfl Slugufi bon ©ac&fen ein „SSefc

per* unb ©c&laftrunf" bewilligt worben. Slber

„biefe (Erlaubnis artete in einen folgen Sföip*

brauch aui, baß allein ju ©rimma t<5glirf>

42 Pannen SBier auf folcfye SBeäper* wib

©c&laftranf in SÄec&nung toerfetyrieben würben,

obgleich ei bod) ben Se^rern, bemerfte ber

Äurfürf? 1571, bei ben orbentfietyen SRa&ljeiten

nic&t an ©etränfen fe&le". ©a* ©effi&t für

®tanbe$e&re, ba$ SPfltcfytbewuftfein be$ S&e*

amten — in ber £auptfacfye bekanntlich eine

(Errungenfc&af* be$ fpejififdS) preujnftyen ©et*

fieö — war bamatö nod) ri\d)t fo entwitfelt

©a&er mußte ben Se&rern eingefc&ärft werben,

„fte bärften nur ani wichtigen Urfacfyen, n\d)t

cüoa, weil fte am läge borfcer ftcf> t>oll ge*

tarnten Ritten, ober wegen £ocfy$eiten i&ren

Unterricht berfäumen". @ie „follten nic&t aui

leichtfertigen Urfad)en einen, jwei ober brei

Sage aufer ber ©cfyule fpajieren ge&en". 9lun

aber auc$ wieber bie ersten Slnfprficfye an

bie Se&rer, berbunben mit einer läffigen Sie*

bormunbung: „Sin öffentlichen Spielplänen

unb berbicfytigen Orten follten fte ftcf> gar nietyt

pnben (äffen, bei (Eonbwiitf aber nic&t aber

je&n U&r bei Slbenb*".

©e&r triel trug ju ber lajen Pflichterfüllung

ber Umfianb bei, baf? ei an einer genfigenben

georbneten ©cf>utauff?d>t fehlte, ©oefy finben

f\d) im 16. %af)tf)unbext überall Slnfäfce baju,

©enSlnfcfyauungen ber Seit fonnte natürlich nicfyttf

beffer entsprechen, aW baf bie Pfarrer, meif! in

93erbinbung mit bem Slmtmann, einigen tRatit

mitgliebern u. f. wv mit ber %nfpctt\on ber

©c&ulen betraut wurbea ©aö war ber Slnfang

ju bem ewigen ©treit jwifc^en Pfarrer unb

Je^rer, ber ffd^ ja je|t, wie befannt, in ber ^aupt^

facfye auf^ £anb juröefgejogen §at, bamaW aber

in atten &täbten blfi&te. 3m 16. 3al)r^unbert—
feit Sut&er — richteten bie Pfarrer i^r 9lugen^

merf t>ovnet)tnl\d) auf bie reltgtöfe ©eftnnung bei

itt)m&, bieget galt barin oft aW anrüchig, wo^l

gar aW Sreigeifl Slatörlic^ würben and) bie

©c^äler in folcfye 3wif{ig(eiten hineingezogen unb

babutd) wie überhaupt buxd) bie ganje 2lrt bei

SReligion^unterric^tf gleich in frü&efier 3ugenb

mit bem @eif!e ber Unbulbfamfeit erfüllt, ber
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i&nen fpäter alS Crwac&fenen anhaften follfe.

2luc& bei ben Prüfungen ber itfyvev, bie fctyon

&ier unb ba i&rer Slnflellung bor&erjuge&en

pflegten, (laut immer feie „reine 2e&re" im Söorber*

grunb. SS wäre beffer gewefen, etwas me&r nad)

ber ©rammafrt ju fragen, Denn baS Safein ber

Se^rer mar, nacfy fo manchen bor&anbenengroben

ju fcfeliepen, oft nichts weniger alS mufler&aft.

greilicf> fehlten i&nen auc$ meiji bie bequemen

Hilfsmittel bon fceutjufage, namentlich gute Sefifa.

Sin geregelte^ Cjamen pro facultate docendi

finbet ftrf> nicfyf t>or bem 19. 2fa^untert 21uc&

feie SBifltationen ber Schulen, felbfl ber SanbeS*

(ober gfirjiem) ©c^ulen, wie jle in ©ac&fen

fräufiger borfamen, (äffen nod) jebeS fcfle ©pftem

t>ermiffen*

DaS mag in gmifier 95ejie&ung fein ©c^abe

gewefen fein« SlllerbtngS, bie ©cfcule mar bamalS

gan| auf bie $erf5nlic&feit beS Se&rerS gefleHt.

5Bar er frf>(erf>t, fo taufte and) bie ©ctyule nichts

unb ber ©c&ulbefucfy ließ nacty. Sin guter SXeftor

aber trug feiner ©c^ule utib ber &tabt
f
in ber er

wirfte, fco&en 9ta&m ein unb brachte bie ©ctyßler*

jafcl meifl auf eine beträchtliche #6&e. 3&m fam

tu gute, ba$ er im ©fanbe toax, allein nad)

eigenem ©ufbünfen baS anjuorbnen, was er für

bie $m amoertraufe Stugenb am jmecfmÄfigfien

fcielt 5Bie wäre eS f^ntc möglich, einen folgen

©c&ulflaat eitt|uric^ten, wie Srofcenborf ((larb

1556) bie* in ©olbberg fyat, wo bie @d)üler

felbfl a(S Aonfuln, €enforen unb ©efurionen bie

Orbnnng aufrecfyt&ielten, wo ftcty auS tyrer 3Ritte

ein ©eridjtS&of fonfiifuierte, bor bem ber 3lnge>

flagte ftcfy verantworten muffe, um wo&t gar

burcfy eine in tabellofem <£iceronianifc$en Safein.

gehaltene SBerteibigungSrebe feine greifprecfcung

ju erreichen? Über bem allen ffanb ber 9teftor

felbfl a(S ©iftator. €S war bie Seit ber beräumten

SXeftoren. 3<>&anneS ©türm wirfte in ©trafbürg,

9RicfcaelSßeanber in3lfelb am£ar|, j&ieronpmuS

SEBolf in 9lugSburg. Um biefelbe Seit tyitten in

ben fat&oliftyen SanbeSteilen bie 3efuifen ganj

auferorbenflic&e Srfolge. ©ie brachten biele

©cfyulen, bie i&nen fibergeben würben, erflaunlicfc

in bie Sjifyt, machten aber and) tnele anbere tot

£>ai lag ju einem grofen teile bavan, baf ber

Unterricht bei tynen unentgeltlich war. allein fle

machten aucty burcfy manche innere Soqäge
Eroberungen, felbfl bei ben ©egnern. 2luf e&an*

gelifdjer ©eite würbe biel geflagt, baf $Pro*

feflanten i&re Äinber ju ben 3efuiten in bie ©cfyule

fc&icften.

©er Unterricht war bei Äaf&oltfen wie bei

$rotef!anten jiemlicfc berfelbe. €r galt bor allem

ber Kenntnis bei Safeinifc&en. &ai war nun ein*

mal bie ©ele&rtenfpracfce, unb eS fiel ber unge^
ren SKe^rja^l ber bamalS lebenbenSRenfc^en nic^t

im Jraume ein, an bem ©runbfa^e }u rütteln,

ba$ eS bor allem Aufgabe ber ©c^ule fei, Satein

ju lehren, natürlich aber bie gereinigte ©prac^e

beß Humanismus. $umamf?ifi$e Se^rbfic^er,

inSbefonbere bie SKelanc^t^onS — auf ben pro*

fejiantiföen ©cfyulen — Ratten bie mittelalten

tidfyen je§t t>6Qig berbrdngt ®$on für bie 2J33^

fd)ü§en würbe eine bon SRelanc^t^on jufammen^

ftbb.9& S)er@(tulmeifter. £pfr* aus: (Ebriftopb 3BefgeI#

ftbbilbung ber gemein^nöolicbcn ^auptjMnbc

Regenlburg 1698.
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gefletlte tateinifcfyegibel, ba$Enchiridion elemen-

torum pueriJium, gebraucht ©anacfy tarn ber

©onat, an bem bie Änaben nocf> lefen (ernten unb

bamit jugleicty mec&anifcty feie ©runbregeln ber

©rammatif in ftcf> einfogen, feie fie oft o&ue jct>eö

93erfMnbni$ auäwenbig lernten. Sine größere,

etwa Die SRelanc&t&onftye ©rammatif folgte.

©a$ galt für bie praecepta, b. f). Die Siegeln. 21W

exempla bienten nocty gern auf ber Unterfhsfe,

wie im Mittelalter, bie ©ifti^en bei fog. <£ato

unb bie gabeln be$ #fop, auf ben oberen

Älaffen bie beflen flaffttyen Tutoren, namens

lief? Serenj, SBirgil unb (Eicero. Slber and) neuere

©c&riftfieller würben gelefen, SRurmellw*,

SRofellanu*, €obanu$ £ef[u$, €ra$mu$ mit

feinen oft freilief) unb mit THcd)t ali ftttlicty am
fWßig verurteilten Colloquia. SlQerbing* waren

auc& bie Sitten, bie „f>eit>mfcf>en ©ctywdfce* unb

gabel&anfen, bie ba mit &eibnifcfyer Sp&antafei,

©öfcenbienfi unb SBu&lwerf $u t&un fcaben", toie

e$ in einer baperifcfyen ©cfyulorbnung von 1548

fceißt, Äat&olifen toie Sprotefianten oft anrüchig.

SRan reinigte fie wo&l von Dbfeinitäten, worin

namentlich bie 3efuiten großen €ifer zeigten.

Übrigen^ war ei ri\d)t unflug, auefy ben mobernen

SBe&errfc&ew bei Sateinifc^en ben 2Beg ju ben

Spulen offen ju (äffen. SGBie mußte bie* SBorbilb

ben ©cooler in ber Hoffnung fMrfen, ei and)

einmal in ber fremben ©prac&e ju etwa$9tec$tem

bringen ju ftasten, ©enn bie imitatio, bie mit

rafilofem ©fer betriebene Stac&a&mung, war bie

Dritte ÜueHe, aui ber bie lateinifc&e ©o&treben*

fceit floß. &a\n biente nod) lange bat Verbot bei

©eutfc&frrecfyenä, beffen 58erle$ung auf bie Sin*

jeige bei iupui ober, wie er jefct oft fceißt,

€ort)caeuö fcin ber ©e&ulbige mit Statenfhreic&en

büßen mußte (poenas luet natibus). &ayu follten

Reifen bie viel empfohlenen €oQectaneenbfic$er/

bie Disputationen unb ©eflamationen in lateini*

fcfyer ©praefye bei ben actus scholastici, bie Sluf*

fü&rung von Jerentianifcfyen unb neu verfertigten

©c&utfomÄbien. ©a$ latetniföe ©ctyulbrama ifi

c&araftertfftfä für bai 16. unb in ber £auptfac&e

bai gan§e 17. 3a^r^unbert €$ braute eine will*

fommene Slbwec&felung in ben fonfi fo einförmig

gen @d)ulbetrieb nnb toedte bei manchem, bei

bem fonfi md)ti fcalf, bie £ufi ju ben ©tubiett

SRanc&e ©c&ulen traten barin fafl be* ©uten ju

viel, in ©traßburg verlangte ^o^annei ©türm,

baß bai ©c^ult&eater, bai auf bem ©ctyul&of

fianb, auc& nic^t eine SEBoc&e ungenfifct bleibe.

SReifi aber fanben bieSluffö&rungen beigefienflatt,

e$ würben auefy oft ©tfiefe in beutföer ©prac&e

aufgeführt, bamit bie SBfirgerfcfyaft fie verftänbe.

SBelc^e iuft für bie Anaben, in prächtige Äotfüme

ftd) ju werfen, aKÄönige unbgelben ju „agierend

SKan fibertrug tynen aber and) bie Siotlen ber

öffentlichen ©inten, ber fie^enben giguren in ben

£erentianif$en unb ^(autinifc^en Aomftbien.

©aö erregte 2(nfioß, ba^er verfaßten viele ©c^ub

reftoren eigene ©tfiefe, meifi biblifc^en 3n^a(tö,

in benen bie gefc^tec^tlic^en Ser^ltniffe feboc^

and) oft mit^verblfiffenberUngenirt^eif'be^anbelt

würben, ©ie 3^fuiten waren barin moraliW

fhrenger. Dafür wanbten pe „großen ?pomp unb

tyvad)?' an i^re ©tfiefe, bie {um größten Seil ani

ber j&eiligenlegenbe genommen waren unb in

benen nac^ 9lrt ber alten SRpfferien ober bei

^affton^fpieleS vonjDberammergauoft mit5Kufi^

Begleitung viele ^unberte von ©cfyfilem in reichen

Ztadften auftraten. Slamentlicty bie 5urj?cnl)ßfe,

§. 9. ber SRfinc^ener, nahmen bai leb&aftefle

3ntereffe baran unb pflegten i^ren SSefuc^en

wo^( mit einer Äom6bie auftuwarten. 3m Saufe

bei 18. 3a^r^unbertö tarn bai ©c^ulbrama in

Slbgang, atxi verriebenen ©rfinben.

& gab SÄeftoren, bie i^re ©c&filer nic^t nur

jur Sluffiü^rung, fonbem and) jur Slbfaffung ber

von tynen fabrikmäßig ^ergefiedten ©tfiefe tyexant

logen. Sloe^ immer galt bie ^oefle ali ettoai

(grlembare^. SEBer nic^t Iateinifc^e58erfefc^miebett

tonnte, wdre fein orbentlictyer ©ele^rter gewefen.

®o fanb benn biefe ©c^ulmeifierpoefle an allen

£ateinf<$u(en mit ber e\)tlid)flen Überzeugung von

ber ^o^en SBic^tigfeit ber ©a$e bie aufmer^

famfie Pflege, unb „bii ini 19. 3a^unbert
hinein waren (ateinife^e ©erfe ber f)id)fle ©tolj

mauc^er ©c^ule, wenn nicfyt etwa griec^ifc^e i^nen

ben SRang fireitig matten".

3m allgemeinen aber war man mit ben 2ln;

forberungen im ©riec^ifc^en befcfyeiben, tro$ ber

^o^en ©tellung, bie ber $umantömuä biefer im

Mittelalter ganj vergeffenen ©prac^e unb ber

großartigen in tyr niebergelegten Sitteratur wieber
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fltt. 98« ©ataibe Sinter fn Hug*bur& (Urfula*Äin&e.) Stfr. von & QMmm. ib# 3a&r&un&ett

«Nürnberg, ©crmanifötf SRufaim.

angewiefen fmttc. 2luf ben Sateinföuten lernte

man faum me&r ali bie 95ud$aben unb allen*

fall* nod) bie (Elemente ber gormente&re, la$

wo&t baju nocfy ein paar SprofajWtfe unb 93erfe

t>on J&eogniS, ^pt>ch?(iOc^ unb bie bem tyyttyv

gora* jugefdjrtebenen fog. golbeuen ©prfic&e.

©e&r beliebt waren reCigiÄfe ©tficfe, wie Über*

fegungen bei ÄatecfytemuS in$ ©rtecfyifc&e. 2fn

ben größeren ©c&ulen, ben eigentlichen ©ele&rten*

fc&ulen, fam man bi$ $u Spiutard) unb 3Eenop&on,

©emojtyene* unb 3fofrate$, £omer unb #efiob.

9Re&r ju erreichen, galt im allgemeinen aW eitler

9tu&m be$ 2efcrer& Der Unterricht würbe in ber

Siegel fo betrieben, ali ob ba* ©riec&iftye gelernt

werben fotlte wie bai Satein, n&mlxd), ba$ man ei

fc^reiben unb reben ttnne. &a$u tarn ei nur in

ben atlerfeltenjfen gätlen. ©türm in ©trafbürg

gab übrigen* ftyon jwölfjä&rigen Knaben ben

Demojtyene* in bie fyanb, ebenfo wie für*

?ateinifd&e ben Cicero: fo follten fie ffd^ gleich

an bem 95eflen 2Bortfc&a(j unb Formenlehre ein*

prägen. SBenn i&nen ber ©inn be$@elefenen enfe

ge&e, fo fc&abe baä n\d)ti, bie Änaben oerfWnben

in bem Sllter ja überhaupt nocty nxd)ti $ked)tei.

Der 3lutor galt alfo gewiffermaßen nur ali Mittel

jum 3toed. 3m 17. 3Mt$unbert Ä"*3 bai

©riec&ifctye nocfc me&r jurficf unb ei würbe

wefentlicfy nur getrieben, um bai neue Sejlament

lefen ju ttnnen. €rji feit ber SRitte bei 18. 3a&r*

fymbertf batiert bie iebentenbe neu&umani|iif$e

Bewegung, bie jebenaufSpmnafiengebilbeten,

begeifferungSfä&igen Deutföen in S}eüai freimifcfc

machte.

3ln manchen vornehmeren ©d)uten würben

wo&l and) bie 2lnfang$grfinbe bei $cbräif<$en

gelehrt, um ber ^eiligen ©d)rift willen, ©eutfcfc

blieb nacfy wie t>or unberücfftc&ttgt SRan wollte

bie Ätnber nid>t „mit folget SRannigfaltigfeit"

beftyweren.

Stufer ben ©prägen — ber ©rammatif— et*

fc&einen ali befonbere 2e&rgegenftönbe auf ber

Dberflufe ber gelehrten ©cfyulen nur nocty bie bei*

ben anberen Äfinfle bei alten £rit>iumä, getont
unb ©ialeftif, unb baneben wo&l bie (Elemente

ber ^typflf — immer noety an 2lrifiotele$ ge*

te&rt— unb bie fog. Sphaera (f. oben). £ter unb

ba würbe and) wo&l eine ©tunbe für bie elementa

mathematum unb bie initia arithmetices ange*

fe$t ©e&r Übliche* geföa& für bie 3Rat&ematif

in Stfimberg. 3m allgemeinen aber war ber

matfcematifcfye ober Stec&enunterric&t auf ben

£ateinfc$u(en minimal, er führte meifi niety ein*

mal jur ÄenntnW ber 93rfic&e. SBir wiffen fetyon,

baf? bie beutfäen (Schreib* unb Stectyenftyulen

biefe empfinblic&e i&de auäfMen Ralfen. Äennt*

niffe in ben SRealien vermittelte im fibrigen bie

«eftüre ber flafßfc&en ©c^riftfleaer. Sllte ©e^

fd)\d)te unb ©eograp^ie mochte ja woJ)l ani

Sirgilunb3Eenop^oneinigermafen gelernt werben

(6nnen# aber wo blieb bie neuere? 9toc$ fc^limmer
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flaut) ei natürlich mit ber Slaturgeftyictyte. €tfl

im Saufe be* 17. 3a&r&unbert$ besinnt man
t>en Unterricht in Den „©iffenföaften'' allm5&lic$

|u wftrbigen.

Sieligion unb SRufif nahmen aucty in naty

refbrmatorifctyer Seit jiemlicty benfelben Siaum

ein wie im SRittelafter. ©octy wirb jefct t>cr

eigentlichen @lauben$le&re weit me&r Pflege ju*

gewenbet ©ilt ei ja bocty feie unterfc^etbenben

©ogmen ju fennen. ©a&er wirb ber Äatecfctemu*

durchgenommen, beutfcfy unb (atetnifty unb wo&l

gar griec&ifö unb auf ben oberen Älajfen ber tcft

ber Spfalmen, ber ®prfid)e ©alomoni* u. f. w.

lateinifty, ber Spifteto unb €&angelien toiebev,

Kenn miglicty, in griec&iftyer Sprache gelefen

unb exponiert €ine fbnntäglictye Äinberle&re

(Äatectyifation) in ben Äirc&en ijl an triefen Orten

gebräuchlich 3n Slfiwberg Ratten bie beutftyen

„©ctyul&erren", unfere oftgenannten Schreib* unb

9lec$enmeifter, i&re Äinber bayx in bie Äircfye ju

führen, ©ebet unb ©efang eröffnen unb fd)liepen

ben Unterricht 58or* tote nachmittag*, gew6&nlic&

nad) ©cfyluf? ber regelmäßigen ©ctyulfhmben, alfc

etwa um 9 unb um 4 U&r, ge&tf in bie Äircfye,

bort wirb gefunden, beutfcfy unb (atctnifd), bagu

bie ^rebigt gehört. Die lateinifd)e Liturgie war

nod) bi$ tief inä 18. 3at)r^unbert hinein aucfy bei

ben ^Jrotejlanten gebräuchlich Die Äirc&e mar

i&nen aucfy nocfy feine$weg$ ein blope* ©onntag&

infKtut ©er Äantor, bie unteren ttfytet,

an Heineren Spulen aucfy ber SXeftor

burften beim täglichen ©otteäbienft nictyt

fehlen, ©ie ©tunbe nacf> ber 9Rittag&

paufe war gew6fcnlic& ber ©nfibung ber

©efänge gewibmet

Seibetffibungen würben 't>on mannen
Steteren ni$t ungern gefe&en, aber nur

feiten bef6rbert. ©a* 35aben in faltem

SGBajfer würbe früher meijl aW fe&r ge*

fatjrlid) — unb wo&l aud? unanjlänbig

— angefe&en, ba&er unterfagten e* j.95.

Irofcenborf in ©olbberg unb ©türm in

©trapburg i&ren ©c&filern.

©ie 9lrt bei Unterrichte ber t>ie(fac$

uoc$ ganj fo fiattfanb, tme wir i&n f»r

b*i Mittelalter betrieben fcaben, muß

im ganjen entfestig langweilig unb

geifWtenb gewefen fein, ©a$ empfanben auefc

bie Se&rer, unb it>re Älagen galten aW begrüne

beter benn bie bei €feW bei #fop. 2luf ben

3n&aft ber Tutoren würbe wenig geachtet ©e*

wiß, fie würben exponiert unb interpretiert, aber

&auptfäc$lic$ nur grammatifafifety unb in 93ejug

auf ben ©til, bamit ber ©cooler gewiffermafe»

mec&anifä flc$ fc&mfitfe mit SXebeblumen. €w
historicus, alfo ettoa imui, würbe in ber Siegel

nur proponiert, ba$ man „barauä materias neunte

ju beflamiren unb bi^putiren". Statfirlicfc blieb

tro^aQebem manc^eö ^ngen, unb bai mebet*

fyelte abfragen bewirfte wo&l, baß fd^ige ©c^üIer

ben gelegenen Siutor faf! ganj auäwenbig lernten.

£>ai übertriebene ©ewic^t, baä auf bie $om
gelegt würbe, fyatte aber aufer anberen üblen

folgen auc^ einen gerabe^u wrbummenben €im

flup, unb ber ieipjiger ^Jrofejfor €rnefK burfte im

18. 3a^r^unbert md)t mit Unrecht t>on bem

Stupor paedagogicus fprec^en, bemjufolge „bem

Änaben bei lange fortgefe^ter 3agb auf 90B6rter

(©entenjen unb trafen) bie gd^igfeit, ©ebanfen

Mftufaffen, verloren gegangen fei".

©ie ftyweren Übel, an benen ber Unterricht

franfte, ffnb t>on einstigen Männern nie t>er;

fannt worben. 9lber nur wenige befafen ben

pdbagogifc^en €ifer, nun auc^ ali „teuerer"

aufzutreten. Unter tiefen würbe juerfl SBolfgang

SRatfe ober SXatic^iuÄ (1571—1635) t>on 95ebeu^

Wb. 99.

3ftume*.

SSettlauf tn>n 3flngtingen unter £eitung eine« älteren

Äpfr. von (ZEbriflopt) 9»aurer. 17» 3a^unbcrt»
Salin, Äupfer|h(fcfaMnet. A. 18.
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tung, ber eine neue SRet&obe, firembe ©prägen
}u le&ren, erfunden fcaben wollte, ©irriger war

e$, baß er t>erlangte, ber @rutti> ber Unterweifung

mfiffe in berSRutterfprac&e gelegt »erben. 3» bie*

fer gorberung gefeilte fid) balb nod) eine andere,

ebenfo fruchtbare, bie Betonung bei ©ac&lic&en

im Unterricht, ber JReatien. ©a$ entfpraety bem
3uge ber Seit, ber ba&in ging, ben alten 9lu*

toritätäglauben ju fförjen unb ber (Erfahrung

unb Vernunft allein bie Cntfc&eibung in Kiffen;

ftyaftltc^en Dingen |ujufpred&en. 9ln bie c$ri|fc

ttd&e Offenbarung wagte man barum noefy lange

nid&t |u rühren. 3m ©egenteil ber SRann, welcher

jwar ri\d)t oJ>ne Vorläufer, aber boefy am naefc

btüdlid)ften unb aW erfier aufOrunb eine$ fhreng

burc&bad&ten päbagogiföen ©pffem$ ba$ SBer*

langen (teilte, ber 3ugenb nidf>t un&erffanbene

2Borte unb Sternen, fonbern ©acfyen ju giben,

war einer ber tiefgtöubigflen SRänner feiner Seit,

ber le|te 95ifcfyof ber b6&miftyen95rfibergemembe,

3o^ann 2lmo$ €omeniu$ (1592—1670). SRit

feiner gorberung mflglic&fler Slnfcfyaulictyfeit beim

Unterridjt, mit feiner ^Betonung ber SRaturwiffen*

föaften unb tec&nifctyen Äfinfie, mit feinem Verlan;

9bh. 100. 3ofymn Sfaio* Someniu*. 1592—1670.

Äpfir. wt 3- 55aljer na* 3. £leinfyuft 1772«

gennac^SluSbilbung ber#anbfertigfeit, nac$ einem

naturgemäßen Unterricht in ber 3Rutterfprac$e,

wenigjien* für bie Slementarjhife, naety SBolffe

unb SRäbcfyenbilbung unb nad) paffenben(3teafc)

©ctyulen für bie in* prafttfe^e Seben tretenbe

3ugenb ifi er ber Sater bei päbagogifc&en SXea*

tiämuS geworben. Comeniu^ 3lnbenfen if! nod)

fceute (ebenbig burefy ben 1657 juerfl in SRfirn*

berg bei 3RM>ael €nbter erfd)ienenen Orbis sen-

sualium pictus, in welcher „ftcfytbarenSBelt" eine

Unmenge©inge unb Sebentf&errtc&tungen in aller/

bingä meifi reetyt um>otlfommenen Slbbilbungen

wranfc&aulic&t unb in lateinifrf>er unb beutföer,

fpäter and) nod) in anbeten @prad)en benannt

waren, ©er orbis pictus war ein für feine 3«t

rec^ttt>erft>olle^pdbagogifc^e^2lnf(^auuttg^mittet

bat and) in ben Schulen benäht würbe. ©ie

3ugenb lai gern barin. Senn nod) war fie bnvd)

feine3ugenbfc^riftenlitteraturt>ew6^nt, unb felbfl

bem jungen ©oetfce fam naety feiner eigenen 3lu&

fage aufer bem orbis pictus fein 93ud) biefer 2lrt

in bie £finbe.

€rnfHic$e Schulreformen würben in ben trfib*

fien Seiten bei breißtgjä&rigen Äriege* t>on bem

frommen £eqog Smfl tum ©acfcfen* Coburg*

Oot&a (1601—1675), bem „35efc€mfT, wie er

f>a(b fpßttifd), &alb mit geheimer S5ewunberung

genannt würbe, vorgenommen. Statten biedrer

wo&l in if)ter Slrmut ftcf> baju t>erf?e&en muffen,

ben dauern gegen ein ©tfief SBrot bat 23ief> ju

fcfiten, fo befRmmte ber £er$og (1650), baß jeber

Se&rer minbefien* 50 fl bar, 8 SRalter Äorn (ju

runb 4 J^alern), freie SEBo^nung unb ©artend

genuß, freieö^olj unb f!euerfreie*@etr4nf J>aben

fotlte. ©a« war t>er^dltni^m4ßig feine fölec^te

S5e|a^lung. 3fuc^ ein „fititui" t>on 5c» J^
lern fftr Se&rerwitwen würbe 1645 begrünbet

fowie bie unwfirbige ©itte be^ „Jei^fauf^"

abgerafft, nac^ ber ber £e^rer alljährlich t>on

neuem um fein 3lmt ftcf> bewerben, ja gewiffer/

maßen e^ neu erfaufen mußte. 3Rit bem <5d)nU

iwang würbe €mf! gemalt Slac^bem im 9luf?

trage bei £erjog$ t>on bem Steftor bei ®Qt$at

ifc^en ©pmnaftumö, 9lnbrea* SÄe^^er, 1642 J>et^

ausgegebenen ©pecialberic^t ober, wie er feit 1648

f)ieß, ©c^ttl^Ket^obu« foüten atte Äinber, Xnat

ben unb SRäbc^en, t>om twdenbeten fünften bü
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jum jwötftcn 3af>te ©ommerä unb SBinterä—
nur mit Unterbrechung burcty bie trierw6c&igen

Cwteferien — bie (Schule befugen. Unterric&tfo

gegenffönbe waren Äatectytemu* (Religion), Sefen

unb ©^reiben, (gingen unt> Steinen, icfycvet

erfc&eint t>ier jum erffenmal als tyflifyfad). Stur

©eutfety follte gelernt werben, toteinijtye 2195&

bücket waren nicf>t jugetaffen. Später, etwa

1660, (am taju nod) ber Unterricht in „natfir*

(id)en ©ingen" (Sßaturgeföictyte) unb anbern

„nfifclictyen aßiffenfcfyaften'', audfy eine Slrt fiaatfc

bürgerlicher Unterricht t>on „gei|fc unb weltlichen

2anbt&ad)cn" nnb ein jfonomiftyer t>on „etlichen

Qanß* Siegeln", ©abei würbe fiberall — noc$

bor €omeniu$ — ber 2Bert ber 2lnfc$auung be*

tont @o würbe j. 35. baß berfpätete eintreffen

be£ ©onnettf nad) bem 95li$ ben Äinbern an

einem 95fic$fenfcfyuß Aar gemacht. Überhaupt

follte ber Unterricht nid)t in bie ©c&ulffabe ge*

bannt fein, körperliche Übungen fa& man gern,

weniger ba$ Stoben in (altem 2Baffer, bat immer

noefy allgemein a«gefunb&eit$f<$Äblic$ unb lebend

geffl&rlic& angefe&en würbe, £er$og Srnfi t>ifl*

tierte feine (Stuten oft felbfl ©ie grüßte blieben

and) ri\d)t au$. <Zi würbe behauptet, aüe unter

feiner Regierung geborenen unb im ianbc er*

jogenen Untertanen ttnnten lefen unb föreiben.

©ie €rnefimifc$e im ,,©c$ulmet&obu$" nieber*
l

gelegte €lementarfc$ulorbnung war bie erfle

eigentliche flaatlicfce Söoltefäutorbnung. ,,©ie

SBolfcfdjulen flnb SBeranflaltungen bti ®taati",

biefer ©runbfafc (am bamaW jum erflen SRate

jur Geltung. 9iad) unb nad) (ernten bat and)

bie anberen beutföen Qtaatcn einfeuern Ziad)

£rneffinifc$em SRufier regelten ©ac$fen*5Beimar

unb #effeii*©arm|iabt i&r SBolKföulwefen. 3n
Württemberg würbe bie allgemeine Schulpflicht

1649 eingeführt

2luc$ an ben fctyeren ©<$ulen im #er$ogtum

£oburg*©ot&a fanben ba*©eutfc&e, ba* Steinen

unb bie Siealien eine bW ba&in ganj unbekannte

Pflege, ©ie ©c&filer mußten allerlei geföäfflicfye

©^reiben in beutföer ©prac&e anfertigen, unb

and) beutföe SXebeübungen würben abgehalten,

©eftyicfyte unb ©eograp^ie würben mit £ilfe ber

Sanb(arte getrieben, ©a$ ©ot&aiföe ©pmnaftum

erfreute ftcf> ba&er eine* großen Stufet, 1661

jäfclte ti 724 ©cooler.

(Ein ©c&filer be$ ©ot&aer ©pmnafium* war

ber trofc feiner ©cfywäcfyen wa&r&afi t>ere&rung&

wfirbige Slugufi Hermann granefe (1663— 1727),

tyrofeffor unb ^rebiger in£atle. 21W er einfi um
Opern 1695 in feinem SPfarr&aufe in ber bafelbji

aufgehellten Sllmofenbfic^fe ein ©efc&en( bon fle*

ben ©ec^je^ngrofc^enjlficfett (4£&lr. 16 @r.) fanb,

ba fptad) ber fc^on lange für baß SBo&l feiner 3R&
mengen reblicty forgenbe Sföann bie folgenreichen

SBorte: ,,©a$ ijt ein efytlid) Kapital, babon mup
man etwa* Steckte* giften; icf> will eine Slrmen^

fd}u(e bamit anfangen", granefe (aufte für jmei

£^a(er Sofiaer unb „bedeute einen armen &tnt

biofum, bie armen tfinber täglich jwei ©tunben

ju informieren, nnb t>erfprac$ it)m bafür w5c^ent^

lic^ fec^ä ©rofe^en". €r afyntt wof)l tanmf toai

f!c^@rofartige* anß biefen befc^eibenenSInfdngen

entwicfeln follte. Sloc^ in bemfelben 3«^e 1695

würbe ein ^Jdbagogium gegrfinbet mit ^enfionat

für folc^e Änaben, bie if>rc Information ju be^

SM. 1«. ©eleftrtenjimmer. jpoijf^mtt aud: Comenius
f

orbis sensujOhim pietas. Nürnberg, Snbter, 174^
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ta&ten" imftanbe wären, ©eja^t würben je nacfc

bem £tf<# unb 93ett, be{n>. Simmer 70, ioo, 150

Syrier jÄ&rlic&. Docty verte&rten manche aucty

200, ja 3 btf 500 tfcafer. „Sticht fo foflbar",

aber fe&r gut befugt n>ar bie latetmföe Schule.

3m $erbjl 1695 würbe and) fctyon ber ©runb tum

5Baifen&au$ gelegt, ba$ 1701 ein eigene$©ebäube

erhielt ©eine Se&rer naf>m Stande vortugfc

weife ani armen ©tubenten ber Ideologie, bie

in berStoflalt beWffigt würben* Sitten baö mußte

in ber #auptfacfye ani milben Stiftungen be;

({ritten werben. Oft mangelte ei baran, fo baf

grancfe nicfyt wupte, wie er bie jat>Ireic^cn 2ef>rcr

unb36gtingefpeifen foQte. 3»*3<*&te 1708 afen

80, 1722 ftyon 156 Se&rer am „Drbinari&ifcfy"

bei 2Baifen&aufe£, an ben CytraorbinarüSifc^en

würben weit über 100 arme &tubenten unb fo*

genannteCjcfpeftanten frei bef6fWgt 3ene bilbeten

bat eigentliche Seminarium praeeeptorura. &ai
war ein förmliche* ?e&rerfeminar, beflen SRifc

glieber ftd) in ben fingen, fo tum ©c^ulwefen

ge&6ren", übten. €$ gab vorbem nic^tö bergleictyen.

Die Äof? an ben DrbinaruJifc^en war ri\d)t üppig.

g(eifd) fam nur breimal w&fyentlicfy aufben iifcfy.

Docty gab ei gewtynlicty wannet Slbenbbrob, meift

eine ©uppe etwa Don £afergrfi(je, €rbfen, SRilcty,

(Eiern u. f. w., and) SBierfuppe unb SSiermuf.

£>ai ©etränf war 95ier, eine $a(be Äanne für

jebe SRa^tjeit Die SBaifenfinber befamen Slaty

hiev, „fo aber wo&l gefoc&t unb ein gut Seil ber

ärdfte ani bem SRatj mit ftd) ffibrt". 2Jn ben

Cjrtraorbinari&iföen gab ei niemaWgleifcty unb

SButter, boety „lebre bie (Erfahrung", fceißt ei, „ba$

mancher bei feinem 3ugemüfe unb SMffen 35rot

and) an biefen tifc^en weit vergnügter unb and)

wo&l gefunber tfl, ali irgenb anbere fein mögen,

bie fofibare Sifc^e &aben". Slpotbefe, Stac&banb*

lung,Drucferei, milbe Stiftungen brachten mit ber

Seit immer reifere ©nffinfie. S5ei fivandei tobe

erhielten gegen 22oo©c$fiter Unterricht unb 200

auety Unterfunft in feinen Slnjlalten.

SRit granefe beginnt ber $j)ieti$mu$ eine tief*

greifenbe SBirfung auf bai bentföe ©cfyutoefen

autysfiben. Der JBeweggrunb, etwa* ju lernen,

foD allein bie Siebe ju ©ott, nic^t etwa C&rgeit

ober and) nur2Bij?begierbe fein. Den $ietiffen unb

namentlich bem prenggeftnnten granefe war jebe

weltlicheStt(lber3ugenb©ünbe. SMree*na<$i$m

gegangen, fo wären Diele Dinge, bie benSc&mucf

begeben* bitten, wie §. JB.Ianjen, I^eateru.f. w.

gant abgeföaff* worben. Zai vertrug fid) nietyt

mit einem an 2Jer|weiftong grenjenben 93ußfampf,

ber nad) Stande allein ben 2Beg jur ©eligfeit

bilben follte. tyd)ft auffaHenb ift babei bie Slufc

tung aufj ^Jraftifcf)e, bie 2lufna^me ber Kealten,

SJlaturgefc^ic^te, 3Ra$ematif, ©eograp^ie vu f. w.

in ben Unterricht, bie ben ^ieti^mu« $araftert*

flert ©ewif ge^t bai tum Seil auf granefe*

3ngenbeinbrücfein©otfKitnrücf. Daju verlangte

ber im $dbagogium flarf vertretene 3tbel bev

gleiten nöglic^e Dinge ju lernen. Sleu war femer

bai Seinen aW Unterrtc^tögegenflanb. 9n bem

^dbagogium würben auc^ „um ber notwenbigen

Lotion willen" einige £anbfertigfeiten, atöDrec^

fein, ©Mferfc^leifen, $apparbeiten, ^oljfdgen ge^

trieben. Die Äinber (ernten fogar ©erviettem

brechen unb ^pfelfc^neiben, auc^ 356gelau^(lopfen.

5Kan bezeichnete bai fpdter ali ,$Utxeatiouii

fibungen". Sinem ganj in feinem ©d)6pfer anf*

ge^enben ©emfit tonnten bie #uferliefeiten biefer

2Belt md)ti angaben. SlHerbing^verlangteSrancfe

von feinen Sehern, baf fie, and) wenn fte bie

Xinber fpajieren führten— ein ©tubiofu^ ber

SRebijin ging mit tynen herbatim, b.\). botanv

peren — immer bie ©ottfeligfeit im Sluge bei

gelten. &af SBetfhmben unb Äatec^ifation nid)t

tu fürt famen, l&ft fid) benfett. 9lber and) ber

Unterricht in ber biblifc^en ©efc^ic^te ge^t im

wefentlid^en auf ben ^Jiettfmu$ jurüd einige

übertriebene©eijlerwaren gantgegenbie^iben"

in ben Spulen. Unb in ber Zfyat würben wenige

flcn$ bie aüen Dieter nur fet)r mit 2luöwa^l

gelefett. 9lnerfennung verbient bie Pflege bei

Deutföen unb be^ granjßftfc^en burc$ brande.

Der grammatifc^e Unterricht in festerem war

Deutfc^en, ber im „parlieren" geborenen gram

jofen fibertragen. Sin fyente nod) fe^r bef>er$igen&

werter ©runbfag.

trogbem bie ©c^filer flc^ f!etö unter Sfuffld^f

te* „Snfotmatoren" befanben, würbe boc^ fiber

bie größte ber pietijlifc^en Crjie^ung geflagt, baf

ndmlic^ biejenigen, bie ani bem ^dbagogium

fdmen, gerabe ali ©tubenten bie wilbeflen feien.

(Eine unter ä&nlic$en Umfldnben bekanntlich nic^t
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Wb. 104. $of bed SBaifenfraufe* 31t $ade. Äpfr. au* t»em 18. 3aM>untert SMfintben, ÄupferfHc&fabinet

feftene Srfa&rung. grancfe bejtveifefte ba^ jtoar,

riet aber ben Sltern, für i&re @6&ne auf ben

Univerfltäten juvertöfflge £ofmeiffer ju befieHett

©ie jtocitc £Älfte t>eö 17. unb me&r nocfy bad

ganje i8.3afor&unbert ftnt> bie SBtfitejeit ber tyri*

vater§ie&ung burcfy £ofmeifier — ber 3lu$brucf

ifi fctyon im 16. 3a&r&unbert gebräuchlich — in

©eutftylanb. ©en £auptanlaß baju gab tvo&l

t>et Umftanb, baß bic alte f>umaniffifcf>e SBilbung

auf ben Safeinfd^ulen einem Sföanne von 5Belt

ttid^f me&r genügte. 2ateinifrf>e Cloquenj unb

^Joefte tourben in ben vorne&men Greifen nietyt

me&rgeac&tet, tvo&l gar belächelt, i&r3beal fa&en

biefe in bem franj6ftfcfyen Äavalier, wie et am
#ofeSubtvig$XIV. ju finben war. Um granjaflfc&

parlieren ju Wunen unb alte bie taufenb gein*

freiten Wfifcfrer ©alanterie ju erlernen, beburften

fle natürlich eine* franj6j?fd)en $ofmeifier& ©od)

tvar biefer in ber Siegel niefrt ber einige, ja and)

n\d)t einmal immer ber #aupter$ie&er eine*

jungen $rinjen ober Slbeligen. ie&etei 2lmt mar

an mutigeren gfirffcn&6fen meifl einem militfc

rifefren ©ouverneur anvertraut Siele vorne&rae

tcute, 3lbeltge ober toofrlfrabenbe ^Bürgerliche,

fibertrugen aber bie tyhitftye €r§iefrung ifrrer

©jfrne einem afabemifcfr gebilbeten ©eutfc&en,

ber noefr immer fefor fcduftg ein Äanbibat ber

Ideologie tvar. ©ie beutfefre fttteratur* unb @e;

lefrrtengefcfricfrte tji voll von Seifpielen, baf be*

beutenbeSRdnner in iforer3ugenb ba$ Statt eine*

#ofmeifter$ übernahmen unb fo nidjt nur ju

vornehmen unb tveltmÄnntfty gewannen gami*

(ien in SSejie&ungen traten, fonbern audj, inbem

fte ifrre Sßg^nge auf ber Abliefen 9Kobe*£ourn&

burc&granfreicfy, £ollanb, Cnglanb, aud) Valien

begleiteten, ein gut ©tfief ber 2Belt fennen (ernten.

©en95ebfirfhijfenber jungenSlbeligenbiente jegt

fibrigenö eine neue 2lrt (Schulen, bie fogenannten

Slttterafabernten, in benen toofrl Satein, aber niefrt

©riedjifd), bagegen granjßftfc^, SRatfrematif unb

anbere praftifctye©i$ciplinen gelehrt unb f?anbe&

mäßige gertigfetten (tote gelten, SXeiten u* f. to.)

eifrig betrieben tvurben* ©ie ältejfen biefer 3ln*

galten, bat Collegium illustre ju Tübingen

(2lbb. 22—25) (*589) Mb b*$ Collegium MaurU

tianum ju Äaffel (1599) ge&en ßbrigen* fefron xni

i6.3a&r&unbert|ttrficf. ©a$ grancfefefre tyäbat

gogium verfolgte jum £ei( biefelben Stvecfe. ©aß
tro$ biefer unb mancher anberen verbefierten

ief)x\nßtatc bie private Srjie^ung von gebilbeten

vermjgenben beuten im 18. 3a&r&unbert im aüt

gemeinen vorgewogen tvurbe, ge^t auf ben (Einfluß

ber großen pdbagogiföen ^p^ilofop^en, Socfe'ö

unb Sloufieau'^ auc^ ber Sp&ilant&ropiflen jurücf.

©a^ 18. 2fa^unbert tvar nic^t minber ein

met^obefuedenbeä Seitalter tvie bat fiebje^nte.
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Slomentlic^ auf bem ©ebiete ber ^Mibagogit 3m
©efolge von SXationattfmu* unt) 3lufftörung

mußten neue (Erjie&ungägrunbfäfce auffommen.

3&re #auptt>ertreter waren in ©eutfc&lanb bie

SP&ilant&ropifien, an i&rer ©pifce 3o^ann Sern*

fcarb SBafebow (1723—1790) unb Joachim Steint

rieft (Eampe (1746—1818), ©aljmann, S&a&rbt,

Jrapp u.a.m. ©an§ im ©egenfafc ju ber alten

Drtfcobojrie unb bem fyietiimtxi, im €inflang mit

3ean 3*cque$ SXouffeau unb trielfacft t>on biefem

beeinfluft,fa^nbie^iIant^ropi|lenben3Rettfd^ett

n\d)t aW t>on fcow&eretn bureft bie Crbffinbe t>er;

borgen, fenbern t>ielme&r aW t>on Statur gut an.

€$ fcanble fieft nur barum, if)m eine naturgemäße

unb menfcftenfreunblicfte €r$ie&ung jufommen

ju (äffen, bamit er flcft entfprecftenb ben in feine

Statur gelegten Äeiraen jum ©uten frei txnb na;

tfirlicft jum SRenftyenibeat entwidele. Die neue

„fcerbefferte €r$ie&ung" §at unfireitig fe&r t>iel

@ute$ gewirft, boeft fingen tyr aueft t>iele 3lbfon*

berlicftfeitenan. €ine$ i&rer erflen Serbienfie ift,

ba$ fte bat unfmmge SJJrfigelfpftem fowte ba$

geifilofe Memorieren ber „altmobifcften gebauten

unb ©(ftulfßcftfe", wenn aueft feineäweg* befeu?

tigte, fo boeft ganj bebeutenb einftyränfte. 2Ba$

ber ©cftfiler nieftt t>erf?efce, ba$ foQe er aueft ntcftt

lernen, mar tjorne&mjter p&ilant&ropifcfter ©runb*

fafc. ©a&er würbe jefct ber Aatecfyiämuä wo&l

gar verworfen unb mit if)m bie ©laubenäfäfce

ber djrifilicftett ©ogmattf. Dagegen würbe man

nieftt mfibe, bie „natürliche Religion" ju pflegen,

ben (Schüler auf ©ott, feinen ©d)6pfer ^inju*

weifen, beffen unauSfprecftlicfte Sltlmacftt unb

SBete&eit ftc& in ben erhabenen ©unbern ber

©ternenwelt wie nieftt minber in ber ganjen 3tt>ed

*

mäjngfeit ber Statur beutlicft offenbare, beffen

unenbltcfye Söatergfite in einem belferen Senfeit^

bie 35elo&nung alter guten £anblungen ßeft t>or*

behalten &abe. ©er begeiferte €ampe führte feine

3ö9li«9C gern in* freie gelb, in ben „großen

£empel ber Siatur, unter ba$ erhabene ©ew6lbe

bei ijimmeW". SEBenn fte bann ganj t>on bem

„©efü&le feelig" waren, bann fttiete er wo&l mit

i&nen nieber unb fpra<$ mit (auter ©timme @e*

bete, ju beren Verrichtung naeft alter ©ew6&nung

fte fonfl nie angehalten würben.

SRtt ber Betonung bd Statur; unb SBernunffc

gemäßen in ber €rjie&ung &ing ei jufammen,

ba$ bie Sp&ilant&ropifleu fefton ganj Heine Äinber

über bie ©e&eimniffe ber Seugung unb ©eburt

unb anbere gefcfylecfttlicfte SBer&ältniffe umffönb;

tieft auffIdrten unb ba$ einige tum iftnen fleft wo^l

gar ju bem 93erlangen verfliegen , bie Minber

müßten ber Slieberfunft i&rer SKfitter beiwohnen.

SBurbe t>on ben Sp&ilant&ropiflen and) ri\d)t

jeber Swang, ja md)t einmal jebe Wrperlidje

©träfe verworfen, fo follte baß Semen boefy uic^t

fowo^l eine ^alb ober ganj mit SBtberwiden ge;

tfjane Slrbeit alt vielmehr eine Unterhaltung, ein

Vergnügen, ja gerabeju ein ©piel fein. Safebow

unb fein getreuerer Mitarbeiter SGBolfe }*$.wur;

ben nic^t mübe, immer neue Suc^fiabenfpiele ju

erpnben, bie Äinber auf eine angenehme SOBeife

baä Sefen ju lehren. 3» ftwanglofer Unten

Haltung, beim ©pielen unb ©pajierenge&en

brachte SBafebow alt ^ofmeifier in (urjer Seit

feinem 3ög(ing Sateinifd^ bei 6r flocht anfangt

nur wenige, bann immer mel)r (ateinifc^e SBorte

in bie beutfe^e Unterhaltung ein, babei immer

barauf a<$tenb, baf jebem SEBorte au$ bie ent^

fprec^enbe 2lnfd^auung womöglich ber 5Birflid)^

feit ober wenigffen* einer bilblic^en ©arfleHung

n\d)t fe&le. ©tefe ber heutigen S5erli$T^en d&n*

lic^e ©prec^met^obe würbe auc^ an ©deuten

geübt 3n bie Se^rer fiettte ein folc^er Unterricht

Wbb. 105» fBHbntt M 3o^ann 5$crnfratb Safebom

C1723—1790)* Äpfr. »on JD. C^obowiecfu
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Unterricht in t>er <ttaturn>iffenfct)aft t>urd> büt>lid>e Stnfctjauung. Ipfr. t)on

©dufter na$ 2). Sfcobotmecfi (1726—1801).

naffirlic^ entföieben größere Slnfprfic^e. €*wer*

benauctywo&lnurwemgebem@runbfa#8afebow$

treu geblieben fein, baß t>aä SluÄDenbigleruen

nur freiwillig fein follte. 3luc$ mit ben SReriten*

punften bei gleiße* unb ber £ugenb, Die allein

an ben €&rtrteb ber ©ctyfiler appellierten, fam

95afebow nic^t allzuweit, unb fein 2lu$ruf: „0
wo&l bir, bu liebe junge Stachelt: ©u lerufi

2atcin, gatein o&ne Dlute unb ©totf!" i(I bod)

feineäweg* ganj in (Erfüllung gegangen.

€inen befonberen 9ia<$brucf legten bie^tyilan;

t&ropifien auf bie Slnfc&auung. ©ie ju befjrbern

verlangte Safebow, »ie föon einfl €omeniu$,

SRaturalien* unb ted&niftye Kabinette, baffir fc&uf

er fein„€lementarwerf", au* beffen nidjt eben fe&r

tjoHfommenen Äupfern bie 3ugenb bie Statur

unb dufere SEBelt, aber and) bie inneren Vorgänge

ber SRenftyenfeele berffe&en lernen follte. 3efct

enb(id) entfianb and) eine 3ugenblitteratur Äinber*

freunbe, Srjä&lungen fafl burctyweg moralifteren*

ben 3nfcalt$, beten (E&arafter burety ben fielen

unferer Sefer gewiß befannten <£ampe'fc&en SXobin*

fon am glfidliefen reprdfentiert wirb. Unb wie

bat 9uge follte auety bie 3}anb geübt werben,

tynlidf, aber foftematifctyer atf in ben Standes

fc^en Steftaltett Sine

SieblingÄbee SBafe^

bow'$ war, baß bie

Änaben nac&einanber

in \e ein paar 2Bocfyen

bieJ&ätigfeiten ber t>er*

fc&iebenen ©tdnbe, ber

wietytigfien fcanbwer*

fer, be* 95auern, bei

SBergmannS, ©ee*

mann*, Äaufinamtf,

fogar be$ ©olbaten

praftifrf) buvd)mad)cn

follten. ©iefe9üc&tung

auf ba$ ^raftifc&e t>er>

fiel nur (eiber leic&t in*

9lfi$tewe unb £au&
baefene. 2Baäni$tt>on

unmittelbar einleucfc

tenbem praftifcfyen Sßu*

gen festen, würbe t>on

ben Vertretern ber 3luf*

ttörung unb fo and) t>on ben ^tyilant^ropifien wenig

beachtet ©a&er i&retnel bettagte ©teicfygültigfeit

gegen bie alten klagtet, i&re ©eringfc&äfcung

ber SRpt&ologie unb ©efc&ic&te, ja fogar ber

SPoefle, ©er fonfi fo begeifferung$fi5&ige (Eampe

(teilte ba$ SSerbienf! bei Sraunföweiger SBier^

brauerä Sföumme aber bai bei Corner. Slnbere

äußerten ftc^> äfyniid) in plattem Utilitariämuö.

©ie nac^^altigfle päbagogiföe SBirfung mU
leicht übte bie ©orge ber 9tyilant&ropi|ien um bie

ttrperlic&e €rjie&ung aui. Slb&ärtung t>onfr&

&ej!er Äinb&eit an, allerlei ©piele in frifc&er 2uff,

Steiten, ianjen, ©c&littfctyu&laufen, Schwimmen
— tefctere* iß jefct ntc^t me&r t>erp6nt— gelegene

üd) and) orbentlic&e ©trapajen, ^ungern unb

9tac&twad)en mußten, wenn richtig betrieben, ben

Äßrper getieft unb fiarf machen, ©a$ 19. 3<$r;

fcunbert ijt mit feiner bnxd) g. i. 3a^n begrfin^

beten tumfunfl nur auf bem SBege nac^ge^

fc^ritten — unb jwar feine^wegö fe^r rafc^ —

,

ben bie Sp&ilant&ropijfen borangegangen waren.

3u ben SRdc^ten ber Seit, bem SReali^mu« unb

^Jietiömu^ ber SluffWrung unb bem ^^ilant^ro^

ptömu* gefeilte ftc^ nun noc^ eine Bewegung,

bie, anfangt wenig beamtet unb t>on jenen lauter
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auftretendenStic^tungen langeunterbrficft, unferm

beutfc&en Seife einen ganj ungeahnten fcerrlidjen

2eben$in&alt geben follte. ©iefe Stiftung ifl fe&r

gl&diid) all SReu&umaniSmu* bejei^net morgen,

©ie cfyarafterißert ftrf) burefy bat Slufleben bei um
bie 5Benbe bei 17. tmb 18. 3a^r^unt>ert^ |iera*

licty flarf in SSerfaü geratenen ©tubium* ber

Ätafftfer, wobei man ben ©eif? be$ 2lltertura$ in

einer gan§ neuen 3Beife auffaffen (ernte unb bat

bntd) bic eigene 95rufl mit neuen an bat unt>er;

gdnglictyen Äunflföipfungen t>or allem bei grie*

c&ifc&en 3lltertum$ entjfinbeten 3bealen erfüllte,

©iefe Stiftung raufte für feie ©ctyulen um fo

wichtiger werben, aW fte jum grofen Seile auä

i&rem eigenen ©c^ofe &ert>orwu<&$. ©ie wirb

eingeleitet burd) ben bebeutenben Biologen

3o&ann SRatt&ia* ©eftter (1691—1761), Se&rer

unbDleftor t>erföiebener®c&ulen, feit 1734^0*
feffor ber Spoefte unb Serebfamfeit an ber neu*

gegrfinbeten Untoerfität ©6ttingen. ©ein ©c&üler

3ofcann 3lugufi €me|li (1707—1781), gleichfalls

tuerf! ©djulmann, bann langjähriger ^rofeffbr

an ber Untoerfltät Seipjig, t>alf tym wader mit,

bie SBe&anblung be$ altflafltfctyen Unterrichte an

ben ©pmnaften in ein t>er|Mnbigere$ ga&rwajfer

|u leiten, ©eifiige 35ilbung, Pflege bei ©eftymaef£

unb Urteilt, fac$(i$eäS8erjiänbniä war i&nen bie

£auptfac$e bei ber Seftfire ber antifen ©griffe

(letler, unter benen je$t t>or allem bie ©riechen

einge^enbeSBerflrffi^tiguttg fanben. ©eäner ging

in feinem SBiberwiHen gegen bie bisherige geiffc

lofe ©raramatifpauferei fo weit, baß er überhaupt

bieSrararaatif wenigfien* für bie unteren ©tufen

auä bem Unterricht verbannt unb bie ©praefce im

wefentlic^en nur <axi bera@ebrauc& gelernt wiffen

wollte, ein ©erlangen, worin tym bie $&ilan*

t&ropiften beipflichteten. SBonbiefen föieb tyn im

übrigen feine tiefe 33ere&rung für ba$ Slttertum,

bie i&n aber bo<$ niefct Huberte, einer bejferen

Pflege be$ ©eutftyen unb ber neueren ©prägen

fowie and) namentlich ber Realien bat SEBort ju

reben. 3n ©eSnerS ©inne wirfte weiter fein

Slac&folger in ©6ttingen, €&riflian ©ottlob fcepne

(1729-1812). ©uwfc tyn unb feine @d)filer, t>or

allem ben genialen Sriebric^ Slugujl SEBolf, ben

SBegrünber ber neueren ^ItertumSwiffenfc^afl",

erhielt bie griec$ifc$e Sitteratur in ben ©cfculen

t>oHenb$ ein bauernbeS ^Bürgerrecht ©ie fe&r

ein SBincfelmann, Sefftog unb Berber, ein ©filier

unb ©oet&e auf it>re 5Beife an ber Sieubelebung

ber ©c&ulbilbung burefy bie Slntife mitgewirft

fcaben, fann foier nur angebeutet werben.

SBir werfen noefy einen furjen 95litf auf bie

Uutoerfitätfc unb ©c^uljujldnbe in ©eutfetylanb

etwa um 1750. 3u feiner Seit ftnbet man bie t>er*

fcfyiebenartigffcn SRic^tungen an ben beutfdjen

$od)fc$ulen fo &art auf einanber gerfieft. 3n
^errfiefe unb 3opf fajfcn fte ba alle me&r ober

weniger einträctytiglicfy bei einanber, bie 3ünger

5BoljTi unb anbere manchmal bis jum ganati^

muS fk^ Derfleigenbe Sln^dnger ber Sluflldrung,

wortgldubige Drt&oboye unb fiberfpannte $ie^

tif!en unb ja^lreic^e, ftcf> felbfl fe^r wfirbig t>or^

(ommenbe, t>on griebrid^ bem ©rofen aber mit

rrTT^T:-— ~
.

--:;- ".;;-•-'
T:

Hfe^^

VM. 107. ©erbejferte ©raie^ung. (®. ©• «1.) ffin

£ebrer belehrt einen Äna&en, ber i^m eine Wan&e aeiflt.

gtecbtf ein Änabe beim QSotanifieren. ©nifle ©*üler

fcb»immen in bem gluffe, anbere finb im «eflrijf bineim

jufpringen# noeb anbere üben fieb im Springen mit

Stangen« Äpfr. t>on 2). (Ebobowiecfi au«: ®al)manm

Xaftbenbucb i8oi#
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m 108. abbifoungen t>on angeblichen ©erffeinmutfien

mef>r SÄec&t atö „fcoctymütige, langweilige, um
fruchtbare $pebanten" bejeic&nete, in Äortum'ä

SSobfiabe unter allgemeinem 25eifatt t>erfpottete

gelehrte £äupter, bie and) auf bem gelbe 5er

empiriftyett 2Biffenfc&aften bom ererbten Slutori*

täWglaubeu nidftt (äffen wollten. SRocty immer

aufert fiety biefer in altgetoo&nter, natoer 2Beife,

Der gute 3of)ann ^Bartholomäus Slbam Geringer,

^rofejfor Der SRebijin an 5er Untoerftiät 2Bfir$*

bürg, Dberaqt am3uliu$fpital, gfirfibifc&aflic&er

Seibarjt u. f. to., fanb auftoieber&olten €yfurftonen

in bie benachbarten Steinbrüche atter&anb feit*

fame ^etrefaften, ganje berfleiuerte ©ebilbe bou

©bedien, Kaulquappen, (Spinnen unb (Spinnen*

nefcen, aber aud) bon ©onne, SKonb unb ©ter*

nett, fogar t>on arabifc&en unb f>ebr<5ifrf>cn 25uc$*

jiaben unb Sattem ©er ©tol§ beä €ntbecfer$

trieb i&n balbbaju, feine paldontologif^enSunbe

<M*: ßeringer, Litnographia Wirceburgeneis 1726«

in einer umfangreichen ©iffertation nieberjulegen,

bie er unter bem Xitel „Lithographia Wirce-

burgensis" 1726 mit fduberenÄupfew erfctyeinen

unb t>on einem feiner ©dfjfiler jum 3md ber

(Erlangung be$ ©oftorgrabeä in ber SKebijin

öffentlich im Slubitorium 5Kebicum berteibigen

lief. Geringer mar allerbingä im 3tt>eifel, ob er

jene feltfamen 58erf!einerungen ber Statur ober ber

Äunf? irgenb eine* alten 58olfe$ jufc&reiben follte.

€r neigte aber ju ber erfieren Slnna&me. @ott

muffe fte gebilbet fcaben, bamit, toenn ber 3Renf$

i&n oergdfe, bie (himraen ©teine feinen Sto&m

berffinbeten* ©er reblictye SKann wollte nid)t

glauben, baf ein ©c&elm (wa&rfd)einlic& auf Wnt

ftiften ber 3efuiten) jene ndrrifd^en ©ebilbe an*

£f)on fyatte anfertigen (äffen unb baf er fid) burety

feine unftitifdje (Einfalt eine unewfittftyte Um
jferblicfcfeit bei ber Stachelt fiebern foOte.
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©ie Disputationen, bie übrigen* me&r unb

me&r in Slbna&me famen, bie Promotionen unb

anbete iffentli^e Sitte fanben um bie SRitte bei

18. 3^^unberW in ber Siegel nocty lateinifty

flatt. 3n ben SJorlefungen aber bebienten ffcty

wenig(ien$ bie vorgefdfjritteneren unter ben $ro*

feffbren feit £&omaf!u$ burctyweg ber beutftyen

©practye. 9lm töngfien beim £atein blieben bie

SKebijiner. ©ie^rofeffbren würben übrigen* jefct

fo tlug, mit Vorliebe bie t>on ben ©tubenten be*

fonber* honorierten $privat*55o[legia ju lefen, auf

bie fte benn aucty me&r §leif verwanbten a($ auf

bie freien publica, ©aburdj verbefferten fte i&re

immer no$ meifl fe&r formalen ©e&älter.

3nfo(9eberflr6ßeren©pe|iaKfierutt9ber5Biffett^

ftyaften entflanben je|t überall neue ^Jrofeffuren,

für Sfjemie unb Slrabifc^, für $Xeid)$rec&t unb

9laturrec&t, fogar für £eralbif unb manche am
bete, fputt |um teil wieber um if)r Slnfe&en ge*

fommene SBijfenföaft ®d)ön nad> aufen fcin

machte ftcty ber §ortfd>rttt bemerkbar in ben jefct

wo&l bei feiner fco&en ©c^ule fef)lenben SBauten

ber anatomifc^en Sweater unb Sternwarten, ber

botaniftyen ©Arten unb 35ibliot&efen, beren 2Jn*

finge ja wo&l fd&on in* 16. 3a^unbert, tum

Seil no$ weiter jurficfreicfjen, bie aber jegt mit

grfigerem wiffenfd)afWic$en 58erj?änbni$ angelest

unb eingerichtet würben. SBei ber SReugrfinbung

t>on Univerfttäten fa& man immer nod> auf (dnb;

lid^e ©tiüe, bie ben „Sftufen" vorteilhaft wdre.

2)a&er würbe ©ättingen beut lebhafteren £anno*

t>er vorgewogen, obgleich 8eibni§ jur Slbflellung ber

,,ra6nc&ifd)ett, in leeren ©ebanfen unb ©rillen be*

fangenen UniverfttStSgele&rfamteit'' eine 58er*

(egung ber Univerjttäten in bie SReftbenjen vor*

gefctylagen f>atte, bamit bie ©tubierenben fid) me&r

„in ber Äonverfation unter Beuten unb in ber

3Belt" bewegen mieten.

Sin wenig verfeinert waren bie ©itten ber

©tubenten um bie SKitte be$ 18. 3<#f&unbert$

immerhin. Sieben bem trink unb raufwfitigen

Surften von e&ebem war je$t aud) ber ^pietiff

unb ber £ofmann jlarf unter i&nen vertreten,

©ie ©tubenten — nidjt nur bie abeligen —

8M» 109. Staatoraifötf Zfyt&M in SUt^orf. Stfr. von q>uf$ner. 18. SaMuntert «Rürnbera, ®tm, mu\tvim,
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unb wefc, fo würbe ber bortige ©tube«

betfpottet — jfanb t&m an SRo&eit bet

(Sitten balb fawn nacfc. (£4 ging ber

©patcty:

933er forantt wn Sena mit gefuntem Seit/

SBon ieipjig otyie SEBeib,

SJon ftaHe ungefölagen,

Der (Kit »on grojiem ©Mcf fts fasern

©er Degen gehörte immer tto^ twfe

wenbig jur fftibentif<$ett trac&t, crfl

nacty bem ftebenjd&rigen Äriege würbe

et aDmdf)(i$ abgelegt ©te in 5er 95ei*

läge nacty ©tammbuc&btöttettt triebe»

gegebenen 3eid)nungen t>eranfc&att*

liefen unt einige cfyarafterifHfc&e

©jenen au* bem ©tubentenleben bei

18. 3<*Wabert*. SEBir bemerfen ba*

rauf t>erftyiebene SaDfpiele, bie in

afabemifc&en Greifen längfl ata bet

SKobe gefommen ftnb, Daneben auc&

ftyon ba$ bamaW neumobifc&e SBillarb.

©a$ ©tammbuety war e&emaW, t>om

16. bi$ tief in* 19. 3a&r&unbert hinein,

ein notwenbigeä Attribut jebe* ®tw
beuten. 3efct if? ei f$on lange fcer, ba$

ei niemanb rae&r bei ffd> ftt&rt

©en 8attb$raannf$aftett, bie mit

i&rer „Idtogfi t>er$ajfeten unb me&r*

mal* t>erbotenen $£nbertrac$t" boefc

nietyt ausrotten waren, ja im 18.

Bbb. 110. ©tubem, al* Satxilier gefleibet, au* Äiel 18. 3aMunfcert 3a&rf)unbert fogar rec&t flott floriere

©Uicfocitige* Äpfr. «örnberg, ©ermanifebe* SRufcunu
teil/ ^.^^ in 5er |tt>ejtett g^ ^

18. 3<*W>unbert$ bie flubentifc&eu „Drben" jut

©eite, bie fiety naety bem SBorbilb bei fitev

maurerotben* mit einem mpfftftyen ©unfel

umgaben, unt>erbrfic$(i$e Sreunbftyaf* bi$ jum

tobe aW if)r £aupt$iel aufteilten, jum Seil

aber Idc^erlid) e?flufto waren unb ftety im fibri*

gen in fiubentiftyen formen bewegten, ©ie

1743 gegrfinbete Unitoerfitdt (Erlangen war
ein £auptfi$ biefer Drben. 3*# ffab fte alle ber*

geffeu mit i&ren wo&lflingenben SRamen, bet

2lmiciffen* unb £armoni(ien*, ber ftonfianttjien;

unb Unitiffenorbeu; fc&on um bie SEBenbe bei

3a&r&uubert$ wichen jie wieber ganj ben aßen

Sanbtfmattttftyaften, ani benen ftc^ jum großen

teil bie Äotp* entwidelt feaben. SBie in ber Seit

(ernten jefct reiten unb fanjen, woraäglicty bei einem

franjöftfc^en maitre. 2lu<$ bie feine Äont>etfatiott

mit bem „grauenjiramer" »urbe i^nen geläufiger.

©afSr fyxttc namentlich ieipjig, too baä gebilbete

SBürgertum überwog unb nid&t wie in ben (leinen

©tdbten bie ©tubenten allein ben £on angaben,

einen großen SRuf. Sftan rühmte e^ aW „galant",

aW ein „Hein ?parW", bat feine £eute bilbete.

©oet^e weif bat>on |u erjd^len. Slüerbing^ f)ief

ei and) t>on ber ^pieifefiabt: „$ier lernt ber

SBurf^ bie SRäbcfyenju betrögen". %enasatt jletf

atö bie „forföefie", aber and) wi(be({e t>on allen

Unit>erftt(5ten, war ba^er aber auefy t>ie(fac^ tom

angebenb. ©oc^ auc^ bat anfangt fo pietiftif<$e

fyxüc — ju ^aUe muefert er unb feuftet ad)
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53eifage * u. 6. Dben eine Sramentfommiffiton (?), bie bem tybitofopben 2Bo(flf feinblic& geftnnt i|h ©er tyräfed fragt:

„3ft ber jperr aud^ ein SBolffianer?" Unb ber (jefinnung$tud)tige gjraminanb antwortet: „Pereat Wolff, vivat

Lange!" Unten ein fhtbentiftye* Jpofpij, in bem SBolff ein SBtoat unb £ange ein pereat aufgebracht wirb* —
©tubenten bei „Xobacf'', unb „Äoffee" in einem ©arten, ca. 1730. 9ta# ben im jjamburger Äunflgeroerbe*

mufeum befinblicften Originären.
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SJeifoge 7 u. 8. @tubentifct)c (?) ©erenabe. ©tufcentifcfce Sftenfur. ca. 1730. 9ta$ fcen im Jpamburger Äunft*

öcroerbemufeum befindlichen Originalen.
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Q5eitagc9u. 10. tyarafce Don mit ©eroe&ren bewaffneten <5tufcenten(?) (ober ©cbüfeenaufoug'O. ©tufcenten mit

SJatfeln unfc S0?ufif laffen einen neuen £>oftor jur Wadjtjeü auf fcem SRarftplaß l>od>Icbcn. ca. 1730. Wacfc fcen

im Hamburger jtunftgeroerbemufeum befindlichen Originalem
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95eitoge u. @at»anermäjji<je Sjrcrcitien t>er (^tufcenten. ca. 1730. SKeiten, 95iUart>fpielen, Q5allfd>lacjen, Xanjen,

Öajarfcfpielcn u. f. ro. Wad) fccn im Jpamburger Äunftgeroerbemufeum befindlichen Originalen.
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S«SSSS^SaS«S8 £ateinif(fcer unb beutftyer ®<bulunterricbt 2>ie Sürftenf^ulen ViJRJR&J^ l29

bei patriotiftyen 9taf$ naety §rei&eit unb (Einheit

bie SSurfc&enftyaften entlauben, benen naety

©anb'$ t&6ri<$tem SBerbrec&en eine Seitlang fo

übet mitgefpielt würbe, bai ju fctyilbern, liegt

außerhalb be$ SRa&raettf biefe* SBuctye*. Slucty

bie Orben tourben »on ben afabemifcfyen 35cf>6rbcn

nic&t gern gefe&en, ba&er auefc toieber&olt fhreng

»erboten. £armlofere SBereinigungen »on ©tubew

ten waren bie fogenannten £iftygefellfd)aften, bie

tt>of>( auety reprdfentati» auftrafen, ettoa bei Über;

reic&ung eiltet Saroten* jur £oc$$eit eine* $ro;

feffbr*, bei «eic&enbegängmjren u. f. tt>.

Um bie SRitte be* 18. 3a&r&unbert* war

ber Unterricht and) an ben ©pmnaften unb

Safeinftyulen ein toefentlicty anberer getoor*

ben. 3m 9teligion$unterri<$t, fotoeit er ri\d)t

pietiflifty mar, fiel jefct ber ©c&toerpuuft anf

bie SKoral, fo »erlangte ei unter anberen

auety tyreußeni großer 5Wnig. £>ie lateinifc&e

©raramatif, bie bie Äinber in £änben Ratten,

war \e%t md)t rae&r lateinifty abgefaßt toie

bie SRelanc&t&onftye unb anbere ©ramraa*

tifcn bei i6.%af)xf)unbctti, fonbern in beut;

ftyer ©prac&e. ©ie ©djCler in ben unteren

klaffen würben jefct too&l überall mit iatem

fpred&eu in Stu&e gelajfen, unb felbfi auf ber

Öberfiufe legte man nic&t mef>r ben 5Bert

barauf tote früher. Die SJtatterfprac&e fyatte

boety feit ber 5Kitte bei 17. 3afcr&unbert$

in ben ©c&uten feflen §uß gefaßt Slucfc

beutfc&e Sluffdfce, Sieben unb ©ebic&te tour*

ben »erlangt, »ä&renb freiließ bie alten

lafeinifcfyeu actus oratorü, bie (ateinifcfyen

Carmina unb Exercitia immer noc$ bie

£auptfac&e waren. Sluf ber Sfirfienföule

in ©riraraa $. 95. tourbe bat SDeutfc&e ali

eigentlicher Uttterri^tfgegenjlanb erfi 181a

eingeführt

3mraer^in $at einet ber bebeutenbfien

©c&filer jener tage, Sefftng, fpäter anerfannt,

toenn i&m ettoa* ©ele&rfamfeit unb ©rftnb*

lic&feit juteil geworben fei, »erbaute er ei

SReißen, too er in ber §ür(ienfc$u(e ©t Slfra

bie glücflid^flen 3fa&re feine« «eben« f)äite

»erleben bfirfen. & beffanb bort bie ©n*

ric&tung ber fogenannten freie« ©tubiertage,

bie rae&r aW ben fec&fien Seil bei %*f)tei

attftnac&ten. 2ln folgen Sagen waren „t&eop&ra*

ftu$, $lautu$ unb terenj feine 2Belt, bie er in

bem engen SSejirfe einer flofiermäßigen ©cfyule

mit aller SBequemlic&feit fftibirte." 3fn ben fäcfc

ftfc^engürflettfc^ulentourbe auety ba$ ©riec&ifdfje

nicf)t »ernac&läfflgt 3u @t Slfra la$ man in ber

Dberleftion ©ofrate«, ^Jlutar^ unb ©op^oflei.

2lnber$tt>o fc^enfte man bem ©riec^ifc^en bi*

{um ©c^luß bei 18. 3a&r&unbert$ mcifl nur ganj

geringe95eac^tung. 58orne^mer8eute©6^ne ließen

fref) tt>o\)l »om @tied)ifd)en gan§ „ejimieren
7
', um

baför granjöftfc^ lernen ju Wunen. 3fn Stfirnberg

%€Ao^9^itxHi fit,

m. ii3- Unterriebt mit ©orfö&ntng ^er ftiftpumjye.

Äpfr.oon£.eWo»iecfu «etlin, ÄupferfHc^aMnet B.71,

9
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%bb. 114. SBorfityrung p&pjlfalifc&er gjrperimente gur Srftärung beö 55li&fd>fo(jei. 9te#tt eine Stau mit

g»ei Änaben an einem eteftriftyen Apparat 3n ber üWitte ein Änabe unb üDWbcfcen an einer ©eftrifier*

maftyine. £inft geigt ber £e&rer einem Änaben unb SWibcfren eine £uftpumpe. (?) Äpfr. t)on £>.^
boroietfi au*: Si^w^agen, £e&re t>on richtigen SBerfriltniffen. 55raunf<b»eig 1799« E- *74»

warb 1657 eine franjÄffftye ^rfoatfcfyute auf*

get&an. ©er Privatunterricht mar aber auefy oft

ein willkommener SRebenerwerb für bie Se&rer

an öffentlichen ©cfyulen, bie außer grattjßfifc^

aud) wo&l3talienifc& unb€nglifty lehrten. Slbelige

erhielten auefy Unterricht in ber ©enealogie

unb £eralbif, in ber Ärieg& unb bürgerlichen

SBaufunfi u. f. w. 3« bieten ©ctyulen fyat fi<f)

aber au<# bieSRat&ematif— abgefe&en allenfalls

t>on if>ren befc&etbenfien anfingen — fe&r lange

noety aW fafultattoeä gaety er&alten. Sine befon*

bere Pflege würbe i&r jeboety $. 95. auf bem #gi*

biengpmnafittm in SRfirnberg guteil, in beffen

©tunbenplan um bie SEBenbe bei 17/18. 3a&r*

fcunbert* in allen Ätajfen 3Rat&emattf — 2lrit&*

metif,@eometrie, Doctrina sphaerica—aWUntew

ric&tfgegenjianb figuriert Über bie 4 ©pecie*,

bie SSructyrec^nung unb Regula de tri ging man
im Steinen feiten tynauß. ©er berühmte SBtattyt

motifer unb SRec&antfer €r&arb SBeigel (flarb

1699) in 3ena, Ragte fogar, baf „unter &unbert

auf bie \)o\>e ©c&ule jie&enben £e&rlingen taum

einer ober jwet bat ©nmaletn* gelernt Witten."

Um bie SRitte be£ 18, ^a^uubetti waren

aber ftranjfiftfd) unb QRattymaüt meif! ftyon ob*

tigatorifty geworben; fo auefc bie @efd)id)te tmb

©eograp&ie. Slber au$ wdf anbere SXealien be*

gef>rten ©nlaf in bieöpranaften. 9toc$ berbtauw

fcfyweig*lüneburgtfc&en ©c&ulorbnung t>on 1737,

jum großen teil @e$ner'$ 5Berf, fbttten bie Xw
ber ntd)t nur 9taturgefd)ictyte, fonbem auety $. 95.

bie ©erzeuge unb S&ätigfeiten be$ £anbmann$

unb ber£anbwerfer, bie innere ©nricfytung einer

3Rüf)le, einen SBebefht&l, eine @la£f>fitte, eine

©ra&tjie&erei unb ©aljtfeberei, bie Äfic&engerÄte

unb i&ren ©ebrauefy, j. 93. einen 95ratenwenber,

bie Anatomie ber©df)lac$ttiere u.f.w. womiglicty

aus eigener Slnftyauung an ber £anb tyrer testet

fernen lernen. €$ fcing in ber ^rayte t>on bem

jeweiligen SReftor ab, wie weit er biefen unb tynt

liefen Sorberungen nacfyfommen wollte, ©e&r

baffir waren bie $f)i(an$ropifien* €iner ber

eifWgjlen SKn&änger bei realiffifc&en ober beffer

utilitariftiftyen^ringip* war ber SReftor unb fpfc

tere Dberfd&ulrat §r. ©ebife (1754—1803) in

SBerlin. ©iefer machte %giene unb SRünjwefett,

Äenntni^ ber £anbeäfollegien, Anleitung jum 35er^

ftfnbniä politifc^er Leitungen, ^pbraulif, bürgere

l\d)c SBaufunfl unb bergleic^en me^r ju Untere

ric^tfgegenfldttben in ben oberflen Älaffen feine*

Sei ber 2lbgewanbt&eü bei altflaffffc^en Untere

ric^tö t>on bem realen £eben fonnte et m$t fehlen,

ba$ frfl^eitig fc^on für biejenigen ©c^üler, bie
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115. «nföauung&tmerrkfct Sin £efcrer jeigt fünf Äinbern ein ©emilbe, bad ben £6ffenpftiM

barfreflt Sraengel SWicfcael jtörjt ben ©ataiu JRec&tf ber ©ünbenfaCL Äpfr. von 2). Sbobowiecfi au*:

Siegen&agen, £e&re von richtigen 2)erWtoiiffetu QSraunfc^toetg 1799« E. 673»

bereinf! einen praftifc&en SBeruf ergreifen fbllten,

lateinlofe ©cfyulen ober boety wenigflen* fblctye, in

Denen baß Hauptgewicht auf ben Realien läge,

verlangt würben, ©a&inge&enbe SBorfc&läge unb

58erfud)e würben wof)l ftyon im i7.3a&rf>unbert

gemacht, t>on €oraeniu$, gfrantfe u. a. 91W erfle

eigentliche Stealfctyule aber gilt bie 1747 t>ou

3o&anu 3uliu$ £ecfer, einem ehemaligen Beßrer

m ben grancfefcfyen 3lnf?alten, in Berlin gegrfin*

bete „Monomifc^raat&ematifcfye'' SRealfcfyule. SDie

Unterric&tffäc&er an biefer ©cfyule waren unge*

fceuer mannigfaltig. £>enn man t>erfannte, wie

©ebife, i&re Slufgabe, eine allgemeine, nur eben

me&r praftiftye SBorbilbung für* Beben ju geben,

in fiberfprubelnbem SReformeifer fo fef>r, baß man
frcf> mit ©egenjWnben abgab, bie in eine fpejieüe

gad)fd)ule etwa für SlrtiUeriflen, £fonomen,2lrd)i*

teften u. f. w. &ineinge&6rteu. ,,©eit SBetynactyten

fyxbcn wir ben £eberf>anbel angefangen/' äußerte

fid) ganj naw ein fonf? waeferer Beßrer, ©abei

berfuetyte er feinen ©c&ülern ben Unterfc&ieb bou

me&r aW 90 Beberarten flar ju machen. 58on ber*

gleiten Übertreibungen i(i man ja fpdter wieber

abgenommen, ©rünbungen t>on Stealföuleu er*

folgten im 18. 3a&rfcunbert noefc fe&r (angfam.

Unb wie flanb ei benn nun mit ben ©dfjulen

für bie unterfien ®t&nbe, bie Äinber ber {(einen

£anbwerfer unb Sageli&ner in ben ©täbten,

ber 25auern auf bem Sanbe? 5Bir erinnern un$,

welche fc^finen Anfänge £er$og €m(! berfromme
mit bem 58olfcfd)ulwefen gemalt f)atte. 3f)m

waren biele beutfd)e Staaten gefolgt £ier muß
nun bemerft werben, baß für bie 95ebürfnijfe ber

armen ©cfyüler auf bem tanbe entftyieben bejfer

geforgt war ali in ben ©täbten. Satein würbe

bort nid)t ober faum gelehrt, in ber ®tabt aber

war bie$ bie £auptfacfye. 2Ba$ follten bie Äinber

ber Sinnen bamit anfangen! ©aju tarn, baß bie

3af)l ber armen, nietyt ja&lenben ©dualer in ben

£ateinf$u(en gewö&nlicty eine befetyränfte war.

©ie beutfc&en ©c&reibftyulen aber waren teuer.

Solglicfy wucfyä eine große SKenge Äinber in ben

©täbten of>ne jeben Unterricht — außer etwa im

S5atec&i$mu$— auf unb t>ertr6belte bie Seit mit

Müßiggang unb ©affenbettel liefern Übelfianbe

afyu&elfen, tarnen nun unter bem ©nfluß bei

^ietitfmu* biele einstige SWenfcfyenfreunbe auf

ben@ebanfen, fogenannteSlrmenftyuleu |ugrfin*

ben, in benen bie Äinber unentgeltlichen Unten

rid)t unb außerbem and) wo&l freie Sucher unb

Schreibmaterialien erhielten, ©olcfye 2lrmenfc$u*

ten entfianben um bie SBenbe beä 17. unb 18.

3af)ri)ttttbert$ in §iem(i$er SKenge in ben griße;

ren ©tdbten, fo in Hamburg (1684), in ^alle bie
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$bb. 116. £Keltdi6fer Unterricht im 18. 3a&r&unbert.

Äpfr. von 3» SB. SWeiU QSeriin, Äupferftictfabinet.

grancfeftye(i695), in SRfirnberg (1699). 3n SRfiw*

berg erhielt ber erfie Se&rer ber erflen Sinnen*

ftyule, ein ^omraer, ben nicfyt unbeträchtlichen

©e&alt t>on 160 fl jd&rlicty. ©a$ mar nur baburety

möglich, baf bon allen Seifen freiwillige ©penben

reic^(id) ftoffen, jum Zeil and) mit ber 35efiimmung,

bie Äinber gelegentlich mit 25rob, Äleibungfc

({fielen unb wof)l gar cttt>aö ©elb §u berfe&en.

3m Saufe bei 18. 3a&r&unberf$ würben allein

in Slfirnberg noefy bier »eifere 2lrmenfd)uten ge*

grfinbef, frofcbem würbe noefy 1793 geflagt, baf

ei fcfyled&fbenfenbe eifern gebe, bie „feine biefer

©etilen nfifcen mögen, fonbern i&reÄinber lieber

in ber Unwiffen&eif aufwac&fen laffen, i&nen webet

(efen nod) ftyreiben (lehren) (äffen mögen unb fte

o&ne alle Äemtfni* ber SKeltgionäle&ren jur 58or*

bereifung jum Slbenbma^l ftyicfeu."

©er @<#ul§wang muffe foraraen. 9Kif (Erfolg

burc&gefä&rf würbe er aber erff im 19. 3<*&rf>un*

bert ©elbf! bie SBefümmungen ber (hrengen preu*

fifc&en tfönige barfiber, Sriebri^SBil^elm^L 1736

unb ba* fogenannfe ©enerallanbftyttlreglement

grtebric&$ be$ ©roffcn bon 1763 wirffen boefc nur

ba fo rec&t, wo bie ©emeinben für it>re Schulen

and) etwa* aufwenben wollten, ©er Se&rer tonnte

o&ne einen anberen 8eben$erwerb unmöglich anät

fommeu, unb biefer war if>m, weil einträglicher,

in ber Siegel bie £aupffac&e. 3tac$ einer SBerorb*

nung bon 1722 fbllfen fibrigenä nur ©etynetber,

Seineweber, ©c&miebe, Staberaac&er unb Stowet*

leufe jum ©ctyulamf jugelaffen fein, ©a aber 1738

bie 25efiiraraung folgte, baf auf bem platten tanbe

außer Äfifiern unb ©cfyulmeifiern feine ©c&neiber

me&r gebulbef werben follfen, würbe bie ©d)ule

ein Monopol ber ©etyneiber. ©er große Äönig

meinte aber 1771, baf bie „®c$netber$ ftylec&fe

©c&ulmeifier ©einbt", unb wfinfc&fe 1779 lieber

3nba(iben ju ©c&ulmeifiern ju fcaben. 'Sinn tarn

bie £errfc&aff ber alten ftynaujbärtigeu Unfern

ofpjiere mif bem ©feljfufj in bielen ©c&ulen,

über bie noefy freute im SKunbe be$ 58o(f$ allerlei

ergöfclicfye Slnefbofen umlaufen, ©er ©e&alf ber

©orfftyulle&rer war oft enffefclicfy gering. Styvt

lid) 36, 35, 27 Später ging baraalä wof)l noefy an,

1774 würbe aber fefigeflellf , baf ber ©e&alf bei

184 unter 1597 raärfifcfyen Se&rern nur 10, bei

in fogenannfen SBinterfc&ulmeiflern fogar nur

5 £f>alet )&f)tl\d) befrttg. ©ie ©emeinben, aufge*

forberf, i&re £e&rer beffer ju (letten, erftörten

fcäuftg, biefelben feien eine fcö&ere SBeja&lung gar

nxdjt wert ©ie mögen bamit wo&l nic&f fo um
recfyf gehabt fcaben. Unb auc& ber erleuchtete

Äönig, griebric^ ber ©rofe, fyatte feine Siebenten.

€r beforgte, wenn bie £eufe auf bem Sanbe in

ber @$u(e tu flug würben, fo würben fte in bie

©fdbte laufen, ©an) mobern!

3» Heineren beutftyen Staaten flanb e$ mit

ben ©orffc^ulen bielfac^ beffer. Slamentlic^ bie

fde^ftfe^en ©c^ulmeifler Raffen einen guten Stuf

unb waren beS&alb auc^ in $reufen gefugt. Sin

aufgefIdrfer preufifcfyer (Sbelmann mochte fte freu

lic& nic^t leiben wegen i^re^ „wibrigen SlccenW^,

i^rer „weichlichen ieben^arf', i&rer „Drt^oboyie,

i^rer glatten Dberfidc^lic^feif' unb— fein 2Bum
ber— i&re^SföangeW an preufifc^em ^pafriofi&

mu«". 2ln bielen Orten flanb ti aber nic^t anberf
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Xe&rerWlbungtonflaltcn. JDfe «pbiloloaen bie Srben ber Xbeologen

t>ieüeid?t fc&limmer nocfc atf in 5er ©ctytoetj, too

man 5en Sekret mit Stftcfflc^t 5arauf todtylte, &<*ß

er mit feinem £an5toerf nictyt too&l jurec&tfam,

Oabei aber eine größere 2Bo&nfhibe befaß. Sin

©c&toeijer ©c&ulraeiffer berichtete 1798 aber feine

Seiffungen in 5er ©cfyule: „©c&reiben, 2efeu, 95uc$;

flabiert, au$toen5ig gele&rnt, Sitte Schreib Slrten

gele&rnt 95ktinftfatseted)netim$!&intex.'' aber

ani 5erfetben ©d&toeij tarn 5em SBoltefc&ultoefen

5er 2Becfer, 5er geniale SKenftyen; un5 55in5er;

freun5, 3o^ann$eittric^^e(la(o|jl ©eine £aupt;

ftirffamfeit aW 5ie bei 58ertreter$ 5er „fokalen,

auf £ebung 5er nieteten ©tdn5e gerichteten tyfc

5agogif" fällt pbod) fäon jenfeitt 5e$ ©tojf;

gebiete 5iefer Sföonograp&ien.

2ef)rerbil5ung$an(ialteu — aW erfie gilt 5a$

grancfefc^eSeminariumpraeceptorum (feit1695)

— entjian5en jundefyji nnr für 5ie fcö&eren ©ctyulen.

58on großem (Einfluß tour5e 5a$ 1737 in @öt;

tingen t>on ©etfner gegrfin5ete, fpdter t>on £epne

geleitete Seminarium philoJogicum, ©eine €D?it^

glie5er ttaren 5urc$tt>eg ©tu5ieren5e 5er £&eo;

logie. ©enn immer noefy galt 5a$ ©ctyularat al$

©urcfygangtfjlufe ju 5em einträglicheren $farr;

amt. 533er im 18. 3a&r&un5ert aftflafliföe ©tu;

5ien treiben tooHte, tonnte fid) in 5er Siegel gar;

nicfyt an5erä 5enn aW £f>eologe eintreiben (äffen,

©er großeBiologe 8.21. 2Bolf t>erfe&te alt junger

SRann 5ie ^rofefforen 5er ©öttinger Unfoerfttät

in nic&t geringe Slufregung, a(ä er 5araufbefian5,

atö Studiosus philologiae immatrikuliert ju toer;

5en. 5Bolf tour5e fpäter (1783) 5er Setter 5e$

p45agogifc$en Seminar* in £alle. 311$ fotc&er

f)at er 5a$ große 58er5ien(i, 5a$£e&ramt bon 5em

Slmt 5e$ ©eifllid^en getrennt un5 5a5urc& felb;

(Mn5ig gemacht ju &aben. (Er bejKramte fein

©eminar au$5rücflic& för Biologen, ©tu;

5ieren5e 5er „aittertum^miffettf^aff^ ©iefetour;

5en jefct 5ie „(Erben 5er Geologen". 3n 5er;

felben Stiftung geföafc um bie gleite Seit ein

an5erer be5euten5er §ortfc&ritt ©ie %bee 5er

©taatffc&ule in ©eutfc&lan5 toar eine gruc&t 5er

Steforraation. 3» te* ^rajci* aber Ratten in 5en

einzelnen Territorien bie ©emein5en immer eine

große ©etb(Wn5igteit gehabt, in$befon5ere toa;

ren bie Zoologen bie 2luffe&er un5 meifi and)

Seiter be* ©c&utoefeu* getoefen. 3e$t fing en5;

licty ber &taat an, feine SKac&t otbentlid) ju brau;

c&en. €$ würben ©taat$bef)ör5en eingerichtet,

bie mit ber Sluffic&t über (Erdung unb Unter;

rid)t betraut tourben unb nicfyt nur ani £f>eologen

bef!an5eu. (Sine folcfye 25ef)ör5e toar bat 1787

in bem rad^tigflen protejiantifcfyen Staate einge;

richtete preußifc&e Dberjtyulfollegium. ©eitbem

ftn5 bie am ©taatöru5er fl§en5en 3uri(Ien and)

für 5a^ ©c^utoefen beflimraenb geblieben. SHIer;

5ing^ fyabcn fie |u Seiten 5en S^eologen einen

großen (Einfluß gegönnt, un5 and) bie ^ilologen

lernten fic^ noteber mit 5en S^eologen gan§ gut

t>ertragen. 3&* gemeinfamer ©egner ifl je§t 5ie

realiflifc^e Stiftung, 5ie 5en gealterten SReu;

^umani^mu^ abjulöfen berufen erföeint, toenn

nic^t injmifcf)en toie5er anbete, raef>r nac^ 5er

dfl^etifc^en ©eite (iegen5e Ärdfte ftegreic^ {um

2)ur$bru$ fommen. ©arf man hoffen, 5aß 5iefe

auc^ bie Sfnftfe nicfyt ganj werben töten (äffen?

(Einen fibem>iegen5en (Einfluß fieberte fid) 5er

©taaf t>on t>orn^erein bei 5er @rän5ung unb

Leitung 5er 8ef)rerbil5ung$in(titute für 5ie nie;

bereu ©cfyulen, bie im i8.3a^un5ert trog aller

too&lgemeinten S5eftrebungen einftc^tiger ©c^ul;

8bb. 117« ©ilbnid bed ^einrieb ^ejlaloaal.

Äpfr. von $. ixpi na* SR. SDiogg.
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männer unb „SRenfc&enfreunbe" boety nur fe&r

fpärlicfy int teien traten.

3m ganjen war e$ eine 2Bofclt&at, baß ber

©faaf ftety ber ©c&ulen nac&brficflic&er annahm,

©trenne Prüfungen, wieber&olte SBijttationen lie*

fen eine aüpx große SBiHffir im Unterricht nicfyt

me&r auffommen. 2lHerbing$ enbet barait bie

Seit ber großen ©c&ulreftoren. ©ie ftcetyeit fällt

beut alle* uniformierenbeu 3«8* ber Seit jum

Opfer« Sic SDtejipliu wirb eine (hraffere unb

boc$ humanere; ber £pgiene unb 5Wrperpflege

— benu ber <5taat will fiety feine fünften @ol*

baten nic&t leiblich berffimmern (äffen — wirb

jefct me&r Sorgfalt gewibraet Sftocfy um bie

SRitte be* 18. 2fa&r&unbert$ beföränften ftc^

bie ftexien nur auf bie SReffe* ober 3a&rmarft&

leiten unb bie £unb$tage, wä&renb welcher für

eint>eimifd?e ©ctyfifer wenigjien* an ben SRacfc

mittagen ber Unterricht auffiel, frembe tx>ot>l gar

naety £aufe reifen burften, 3e$t genoffen Se&rer

%bb. iis» ©cfculunterridjt 1771. Äpfr. t>on 3.
SRäncfren, Äupferftitfrfabmet

unb ©c&üler eine ber größten ©Wcffettgteiten,

bie ei unter ©otte* ©onne giebt, bie golbene

Serienjfimmung, bon beten Steigen frühere 3Ww
fcunberte taum eine Stauung gehabt fyaben. SlHer*

bing* beburfte man jefct and) me&r ber €r&olung,

Den Sehern warb jefct biet me&r auf bie ginger

gefe^ett Stn^rdparationen^orrefturen^erant^

wortlicfyfeit für bie Seifhtngen ber einzelnen ©ctyfi*

(er, an ade* mürben weit ffcengere Slnforberungen

gebellt ©afßr foDte jefct auety bie Älage aber

fiberbfirbung nic&t me&r berfhtmmeu.

Slllerbing* ben größeren £eil be$ 19. %atyr,

f)unbevti über blieb bieletf noety beim 2Utett Die

©c&ulen (leeften unb fieefen tum teil nod) triefe

fad) in alten winkligen unb ^duftg bfifferen @e*

bduben, bie mobernen©cfyttlpaläf!e waren unfern

58ätew noefc unbefamtt SWan fcielt et aber nidjt

me&r fßr eine ,#robe fonberbarer Propension

(©eneigt&eit)," wie noefc 1737 Se&rer unb ©c&ftler

ber 3Wolaifd&ule ju £eip§ig, wenn bie SBe^rbe

genflerbor&änge bewilligte,

©c&ulbdnfe mit tifc^en gab

ei jefct überall, unb auety

if>te Sinte brauchten bie

Knaben nicfyt me&r felbfl in

bie ©c&ule mitzubringen.

2>a$ ©nfommen ber

Se&rer an ben öfteren

©c&ulen — bon ben €le*

mentarle&rern ganj abge*

fe&en— blieb noc& fa(! ba$

8<*nje 19. 3«&t&unbert &in*

burd& jiemlic^ bCrftig, oft

ungenügend Sluc^ mitSXang

unb £ite( wollten bie testet

garniert tedjt aufrieben fein,

Daß fte je|t im allgemeinen

bei if>rem einmal ergriffenen

Berufe blieben, würbe fc^on

gefagt €« war ein ©egen

für bie ©c^ule unb ftyließ;

(ic^ wo^l aud) für baä innere

©lücf ber Se^rer felbfl ©ie

95egei(lerung fBr^ ailtertum,

ber gan^e 3^a(Wmu« bei

91 ©c&eaenber* au^ge^enben 18. unb ber

erjlen ^d(fte bei 1% 3afcr*
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flbb. 119* $eirattantrag bea @<$ulmeifter$.

Äpfr. t>on SD. (Sbofcowietfi (172$—i8oi> JDre&en,

Äupferfhc^fabtnct

fcunbertf fc&uf jene jegt feltener geworbenen

8e&rerperf3nltc$feiten, an benen bie (Erinnerung

trieler bebeutenber SRdnner mit Siebe &tng. Saß
ei daneben norf) tnele fonberbare €yemplare t>on

fctyrullen&aften, jerfireuten, unfd&igen, berSugenb

§um @efp6tte bienenben ^rofefforen gab, ba$

»erben aucty unter ber jüngeren Oeneration um

ferer Sefer nod) tnele wiffen. ^eute ftyeint and)

biefer tppu^ eine* gequälten unb t>erfefclten

SRenfctyenbafein* me&r unb me&r ber 58ergeffen*

fceit an&eimjufanen. ©er fc&neibige 9tefert>eleufc

nant ifl fyeuttutase trielleic&t ein fcduftgerer £ppu$

in ber £e&rerwelt aii ber gelehrte, aber weife

frembe, unpraftiftye SBfictyerwurm. 2Bem aber

ein mittlere* besagt, ber bfirfte ftcf) unter unferen

Sehern wo&l aucty nicfyt vergeben* umfe&en

muffen.

SHJir flnb am €nbe. €$ ifl un£ auf unferer

SBanberung t>iel Unerfreuliche* begegnet, aber

wenn irgenb eine menfölicfye (Einrichtung, fo wirb

wo&l bie ©ctyule, f!e, bie fo taufenberlei Stficfc

fluten ju nehmen t>at unb auf bie alle SRdc&te

einjuwirfen fuc^en, nie frei t>on Utwollfommen*

Reiten fein. Slnbererfett* ifl ber gortfc&ritt auf

biefem ©ebiete ein um>erfennbarer. SBeffere ©c&ufe

fcdufer, beffere 3«cfct, beffere Sftet&obe, beffer t>or*

gebilbete Se&rer. SReue Seiten werben fommen
unb neue SBebfirfniffe, benen f?cf> bie ©ctyule wirb

anpaffen muffen. 5Btr fyxien gefe&en, fo mar ei

in ber SBergangen&eit, fo wirb e* auety ferner fein.

€$ wdre nur ju wfinftyen, baj* auf bie ©c&ule

t>on oben &er niefct gar ju allgewaltig unb ab*

fc&leifenb gewirft werben möchte, bamit bod) aud)

in 3»funft immer etwa* t>on bem gefunben

werbe, wa$ bie alte Seit fror ber unfrigen t>orau$

fyatte, bie grftßere pdbagogifcfye gretyett unb ben

grJßeren Sbealtfmu*.
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3ntyaft$wr$etc&ttte

$)aß beuffcfce ©c&utwefen in ber Äftefien Seit trnb

im frieren SRittefoltet. ©•6—23.
^eibnifcbe unb «tefte ct>rifHid?e Seit Seine ©cfrulen

bei ben alten JDeutfäen. — ®. 8. SDte 2R8n<&e retten

bie antifen ®cfcul»iffenfcbaften t>or bem Untergänge.

{Das frAnftfc&e 3W<&. Äarl ber ©rofe. (Die £off<bule.—

®. 10. 5Dte Sntftebung ber {Dom*, tyfarr* unb Älofter*

fc&ufen. SteligiSfer ®ementarunterri<&t ber £atetu {Die

@<Wie§ungberÄlofterf<&uIen. ©löte berfelben. Jjjrabanus

SRaurus.— ®. 13. £ebrertppen au^ bem Älofter @t©a(*
Jen. £arte ©ebuliucbt im Älofter. — ©. 1$. SBas im

Äfofter gelernt würbe. {Die artes unb anctorea.

—

®. 17. {Die {Domfcfculen unb ibre £ebrer. ®tubien*

fabrten nacfr «Paris. — @. 19. {Die fabrenben ®<bfl(er bie

erften beutfcfren ©tubenten. 5Die «poejie ber gabrenben.

SBürfelfpiel, «ettelei unb £iebe. Strenge ©efeje gegen

bie £anbplage ber Vaganten.

©ie mtttefofterltc&ett Untoerjttdten. @. 24—40.

Sntftebung ber Untoerjttflten. {Die {Dominicaner.— ©. 2$.

{Die mittelalterlicben ©tubenten nacb Alter, Sabl unb

©tanb. Erlaubte unb unerlaubte Xracbt ber ©tubenten.

Hrme ©tubenten. CDte Surfen. Drbnung unb Äoft in

ben Surfen. Übelftänbe in benfelben. 93urfen|»ang.

{Die Surfen jugfeicfc Unterric&tsanftaften. — @. 32. {Die

ÄoUegien. {DieUntoerfitfitSfebrer.— ©.33. {Die «Rationen.

— @. 34. ©gene ©eric&tsbatfeit ber Unhoerjtriteiu Unfug

ber ©tubenten. Q3lutige3»ifte mit$anb»erfern.— @. 36
{Die {Disputationen. (Die fcfcerjbafte Dispntatio qnodli-

betica. — @# 38. SDtc ©oriefungen. 3Ri(jbr4u$e babei.

(Die SRepetitionen.

©ie raittefotterlic&ett ©c&ulea. ®. 40—66.

£urfenbafte Kenntnis t>on ben mittelalterlichen ©cfrulen.— ©.4L £itterarif<be Sebürfhiffe beim bitter, unb

Sürgerflanb. JDeutföe ©cbreib* unb SRecfcenmeifter. —
©«43. {Der ©cbulfhtit bes SMimlalterS. Mannigfaltig

feit ber Spulen. 3bre Aufgabe.— ©. 4*. {Die ©ram*
matif. IDer ttfejranber. {Das £ateinlernen. Lupus unb

Asinus. JRbetorif unb £ogit ©ptyfinbige ©opbiftif. —
@. 50. JDie 2Rujtf in ber ©cbule. SReligionSunterricbt—
©. 51. {Der ©cfculbof. {Das ©c&uljimmer. ©c&ul*

Haffen.— ©. 53. SRetbobe bes Iatetnif4>en Unterrichts.

Übermaß ber©rammatit Unterricfctsbauer.— ©.55. {Die

jr>errfd?aft ber Rute. {Das ©irgatumfejl — ®. $6. {Das

Alter ber ©cbüler. {Der fabrenbe ©cbüler. {DieÄurrenbe.

Sacbant unb @$fiQ. £eiblicbe unb ftttlicbe Übelftinbe

bei ben gabrenben.— @. 60. {Der ©cfculmeifter unb feine

©ebilfen.— ®. 61. ©nfommen ber £ebrer im ^Mittelalter,

©cbulgelb unb anbereAbgaben ber ©cbüler. Smiebrigenbe

€innabmenbes£ebrers. ©eine balbgeiftticbe, feine fatale

Stellung. — ©. 66. {Dorf» unb 3Rab<$enfcfculen im

SJHttelalter.

©a* ®c$uta>efen unter bem ©ttffaf t>on ftuma^

niimui unb Deformation im 16. unb 17. 3a^
^unbert. ©.66—115.
{Der ©nflufi be* Humanismus. Reform ber Unit>erfi'

täten unb ©cbulen. ©nfluf ber Su^brucferfunfl. ^oeten^

faulen.— ©• 71. {Die Sieformation gefifyrbet ben $uma*

nismus. £utbers ©teflung }ur fflßiffenfcfraft ©eine

©tbrift an bie SlatSberren. SWelancbtbon. Sapiens et

eloqnens pietas baS Siel beS Unterrid^tS.— ©.75. 9leu*

regelung bes Unit>erjttäts(lubiums bei «proteftanten unb

Äatbolifen. {Die 3efuiten. — ©.77. 9leue Uniperjitäten.

CrbentUcbe <profeffuren mit feften £ebrauftrigen. 93or*

(efungen unb {Disputationen, ^äbagogien. Promotionen.—

©• 82. £eben unb Xreiben an ben Uniwtftäten. {Die

fprofefforeiu — ®. 84. {Die ©tipenbiaten. Sinfluf ber

abeligen Surifien. {Dueae. SBaaenßein. ©tubentiföe

ßrceffe.— ©. 90. ©c^lecbtes Sorbilb ber tyroftfforen. {Die

{Depofttion. {Der^ennaliSmuS. {Die £anbsmannfcjM»fkn.—

©.95* {Die@cbulen. ©pmnafieiu Surften* unb Äloftar*

faulen. £anbesfc^u(en. SMittelformen jwifeben @(bu(e

unb Unit>erj!tät— ©. 98. £ateinf*u(en. {DeutfcbeScJreib^

unbJRecbenfc&ulen. {Die35olfsf^ute.— ©.100. {Die£ebrer*

3bte Xitel. 9liebrigfeit unb SDMlbfal ibres Serufes. Um
genügenbes ©nfommen. »aerlei 9lebeneinfünfte. Sfenbe

£ebrer»obnungen u.©ebuWume.—@. 106. {DieÄurrenbe.

©cbulftiftungen. ©ingenberScböIw bei£ei(ten.— ©. 108.

{Die$rägefpäbagogif. 3uc^tIoftgfeitber@(bä(er. ©(bleute

©itten ber £ebrer. SRangelnbe ©<bulaufjtcbt Seräbmte

Sleftoren.— ®. 1 1 2. {Der (ateinifefce Unterri^t {Die ©cbul^

fomöbie. {Das ©rieebif^e. {Die #/©iffenf^aften^ JReli*

gion unb 5Wuf!t {Der Stupor paedagogicus.

©a^ ©cf)ulmefen in neuerer Seit ^äfcagogiftye

SReformen. ©.115—135.
tytfbagogiföe teuerer. Slaticb. SomeniuS. {Der pdba*

gogifebe Realismus. {Die Srneftinif^en Schulreformen.—

©.117. {Die granrfefeben »nftalten. {Der tyietiSmuS.—

®.i2o. ^ÄuSii^er Unterricht bur(t ^ofmeifter. 9{itte^

afabemietu— @. 121. {Die twrbejferte fir&febung ber W-
iantbropiften. Unterriebt bureb »nfc^auung. ^raftifebe

gertigfeiten.—®.i23. JDer9leubumanismuS. ©esnerunb

SBolf.—@. 124» @^u(* unb UniperlitfitSjuftinbe um 1750.

9lait>er Autoritätsglaube. {Die Seringerfcben giguren.

gortfcjrittean ben Uniperfititetu— ©. 126. ©tubentenleben

um 1750. {DieDrben.— ©. 129. £ateinifcber unb beutfejer

Unterricht. {Die gürftenfcbulen. granjöfifc^ unb SRatbe«

matit »nbere SRealien. Realfc^ulen. Übertriebener

UtiUtarismuS.— ©.131* ttrmenföulen. {Das£anbfcbuU

toefen^namentlicb in<pmtfen. {Der@<&ulj»ang.— ©.133»

^ö^ere unb niebere £ebrerbi(bungSanfta(ten. {Die W^
(ogen bie €rben ber Sbeologen. — ®. 134. Strengere

@taatsaufjicbt (Schulferien. Steuere ®4ulauftinbe.

9leuere £ebrertppen. ©cblufi.

S^S^S^S^5^S^S^5^S^S^ ©ebrutft in ber Dffijin SB. JDruguttn in £eipjig ViSnyi^i^iSfi^iSfiSfi3^

-w 7 : 70?«
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